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3ln ©d)iKer.

Sßir Mafien 6te geftern fet)r öermi^t unb um fo

me^r 3^re 5l6toeienf)eit bcbauert, ha \mx ben!en

mußten, ha% 6te fid) nirfjt c^an^ tüot)l 6cfinben.

'^(i) löünfdje ha^ Sie morgen ber 3^ov[teÜung 6el)=

5 tro^nen !önnen.

Öier fd^ide iä) ben öerlangten S^eil be§ G^uvi|Jtbe§.

@§ ift rec^t gut ha^ ©te baS Original lejen, ic^ ^abe

c§ bic^mnl noc^ ni^t angeic'^en, i(^ ^offc bie $Ber=

g(cic^nng foE unS mandjc S^ctrac^tung getüä^ren.

10 5Jlit ^reuben tücrbe id) 6ie ouc^ im neuen So^^'e

6alb micber münb(id) Begrüben unb bie ^ortbauer

uu[ere§ 33er'^Qltniiie§ gur guten Stunbe jetjern.

^ä) (cgc and; bie Umrijfc bcr 5prei§ftüde bei), bie

gans leiblid) gerat^en finb.

15 SBeimor am 1. San. 1802. @.

4461.

5ln ^:^. »ertud).

(?tr). 3Bo^lge'6.

erlauben mir, im 23ctrad)t unfcrev immer gut be=

ftanbenen 3>erl)ältnifle':; , ben Üßunjd), bie 5ioti3eu,

®oetf)e§ löcife. IV. 91btl). 10. 93ö. 1
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tr)el(^e tünfttg, ü6er hah iüeimorifc^e Sweater, in ba§

5Jlobc ^iournal eingerückt lücrben, im ^^JUinufcript ^n

fe^en; bamit id) nidjt, bei) meinen mannigfaltigen

^emüt)ungen für fotc^e ^nftalt, ,^ttior geiüiB o^ne

5(6fi(^t etü. Sßo^Igeb., aber boc^ bur(^ S§re 3}er= 5

mittelung, manches nnangcnet)me crfa'^re, tt)ie e§ mir

noct) neuerlich, bei) bem Un^elmannifc^en '^ali, er=

gangen ift.

6ie öer^ei^en eine ^lu^ernng, bic iif) nnr früf)er

^öttc t^un bürfen, nm öon '^^xn öefälligfeit eine 10

angene!)me S5e^anblung gn ertnorten.

mimar am 3. ^an. 1802.

@oett)e.

4402.

5(n ben -^Tcr^og Gruft II. Ooii ©otfja.

[Concept.] [11. ^ammr.]

S)o GtD. 2)urc^l. einige Steigung 3U ber ©emmen-

fammtung ber ^^ürftin @o(Ii|in 3eigen, fo (äugne icf) n

ni(^t, ha^ \d) tno^I tüünfc^tc 6lü. Surdjl. möchten ^u

ber f)errlic^en ^Jiün^fammtnng h3elcf)e Sie befi|en

anc^ no(^ biefe loftbarc nnb feltene Sammlung öou

Stempeln acqniriren. ''Man öerlangt gegenwärtig bafür

12000 rt^lr., fret)licfj mit ber S>emerfung ha% man 20

nid^t gerne Oon biefer {yorberung tüeit abgeben mi^c^te.

äßenn id) nid)t irre fo befi^en Gh). 5i)urc^t. 5lb=

güffe baöon in ©ipa au§ h)el(^en man fc^on ben

äßert^ be§ Steint 6i§ auf einen gekniffen ©rab 6e=
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urtr)ei(en taxm. Sollten @lü. Tiiic^l. fid) ernfttic^

barauf etn3ulaffcn gencicit fcl)n unb alicnfally iigenb

ein tiorlänfigey föebot baranf tt)nn fo gtauöe icfj lüo^l

ha\^ bie ^üi'fti" ^'^''' ^i*-^ ©ammlung nod^malS über=

5 fenben lüürbe, iücil man too()( Urfadje i)ai eine fo

foftBare ä'ßaare nnmittelbar unb öon allen Seiten

]u betvadjten. ä3efel)ten (yiü. I^uvrfjl. bei) biefev

mic^tigen 5lcqui[itian bie ^Hffiften] eineö AinnftDei-=

ftänbigen , fo toirb ^4>vof . ''JJieljer mit ^Bergnügen anf=

10 tüarten. dlaä) erhaltener gnäbigfter 9^efolntion tnerbe

irf) fogleid) ba§ Ineiterc beforgen.

4463.

%n ^.^. 33 ertuet).

Sßa§ iä) bon einem nicberträd)tigen ^Jienfd)en, tnie

ber äserf affer ^^rer 2;[)caterrecenfionen ift, in einem

folc^en i^aVic ju erhjorten ^atte, fd)tüebte mir uor,

15 al§ id^ Sie neulid^ freunbfc^aftlid^ um künftige 9Jlit=

t^eilung fold)er 5luffä|e erfud)te. Sie fd)iden mir

i^n gegentöärtig 1)016 gebrudt, unb id) !anu nur fo

biel fagen: ha^ Inenn Sie uid)t felbft geneigt finb, bie

Sac^e 3u remebiren, unb ben ?luffalj 311 nuterbrurten,

20 id) fogleic^ an £)urc^l. ben .f)er3og ge^e unb ?lEe§ auf

bie Spi|e fe|e. S)eun id) miH enttüebcr tion beut

@ef(^äft fogleic^ entbunben ober für bie ^utunft öor

fold)en ^infamien gefiebert fel)n. l^iag ber allezeit

gefc^öftige ä>er,ierrer feine .Viünfte bod; in ber '*^lUge=
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meinen Rettung, ober \vo er \viä, aufgauMn, in

äßeimar tüerbe id) fie nic^t mef)r leiben, in ben fällen

tüo id; a(§ öffentlidje ^^erfon anjuje^en bin. ^ä) er=

bitte mir uor üier U^r 3^re 6rCtärung borüber; mit

bem Schlage gel)t meine ä^orfte^nng an £nrd§(. ben 5

Öei^og ab.

Sßeimar, am 12. ^an. 1802.

% m. t). @oetf)e.

44G4.

5(n Söielanb.

^ä) übertninbe einige ä^ebenflidjfeit, nm bid), lieber

alter f^rennb, auf einen m\l aufmerffam ^n madjen, m

h)orau§ öietleidjt für nn§ bctfhc einiges; nnangenef)me

ent[tef)en lijnnte.

3^aB, bei) ber ©rfc^einung bc» 3on, ber ^^artet)-

geift be§ §errn Überall feine pügel regen bürftc,

\vax norau&jnfe^en. ©c^on bet) ber erften 5^orftelIung 15

rannte biefer 2^igeraffe im ^Parterre t)erum, bnrc^

pebantifc^e ?(nmer!nngen ben @ennB einer Sarftettnng,

töie fie äöeimar noi^ nidjt gef)abt l;at, jn ftören.

Xa i'^m bie^ nic^t gelang, fo fc^ob er eine ^(njcige

baöon in ha^ ^^iobcjonrnal ein, Jneldje für bic 'JDirec= 20

tion anwerft beleibigenb inar nnb iüelc^e an§,]nmer,]en

SSertucf) nod) zeitig üon 9htboIftabt jnrütffe^rtc.

;3ener ^JUB^ottenbe überlädt fidj, lt)ie c§ fdjeint, nm

befto getrofter feiner Mnit), at§ er gelniffc ftoffartige
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Urtr)cilc Oor fid; l)at, bic bit, bcni baö problcnmtiid^c

Ar<j;iiiiK'ntum labulae gar lr)ül)l bcfnuilt i[t, Ictdjt

tüirft 311 Bciirtl)cilcn tüiffcn.

1:a i()m nun bcr SBcq inö ^JJiobeionrnnl öerronnt

r> ift, nnb cv bic^mnl bic ©ad)c anf bic Spiljc fctjcn

3U lüüUcn fd)cint, fo tüünfdjtc id) nid)t, ba^ er bcn

^JJlcrtur 3um @efä^ [einer Unreinigfeitcn cricljc. lUag

er fidj bod) bcr auylnärtigen Organe nadj iöclieben

bebiencn!

10 i^d) l)abe biölicr fo mand)c>3 ()ingef)en laffcn; allein

ba ey nun auf (^j:treme angelegt ^u jclju fd)cint; fo

bin iä) aud) bei) ber .^anb, unb ba tüünfd^te iä) benn

nid)t, ba^, inbem iä) biefem 6d)uftcn gu Seibe ge()e,

mir ein Ucrctjrtcr unb geliebter ^Jtaljnic alö Xalicnnan

V, entgegen [tiinbe.

ä>crgieb mir bieje freunbfdjaftlidje XHnjeige. '^d)

mu^te, um fie ju tf)un, meine 5Jkulfaull)eit über=

tüinben. ä>ielleidjt t)ättcn früljcrc äi>in!c bir unb

anbern mandjcn ^erbru^ erfparen föuncn.

20 ^d) I)of[e bid) balb l)ier ^u fel)cn unb baö Corpus

delicti üor^ulegen, befjen lä) mid) lueiter ni(^t an-

ne'^me, aly in fo fern iä) mir bic ^I}lM]c gegeben I)abe

feine '^luffüf)rung ins äöer! ]u feljcn. Wie id) benn

aud), bei) einer '^Inftalt, bic id) im '^luftrag Hon

25 meinem ^-ürften, mit fo tneler XHufopfevung Dcrmalte,

hjenigfteuy eine fd)idlid)e ^el)anblung Don meinen

'OJUtbürgern erluarten barf.

(Sin nodimolige» Sebeh)ol)l mit bem äBunfd), ba^
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bu balb hiä) entfc^ücBen mögcft, ou» ber inormen

Umgebung bcr ^JJlufen bi(^ in boö cr3tQlte Sßeimar

3u öcrfc^cn.

äßctmar am 13. 3an. 1802.

4465.

3(n Sopljie Sauber geb. 2)icbcrid)5.

£iie Qngencf)mcn (^aben, mit bcncu meine fonft s

frugale Safcl fid}, bnidj ;3^^c gütige ä>oi)oige, mel)f

oly einmal gegiert fal), Ijabcn mir einige fonberbare

^Betrachtungen abgenöt^igt.

2)a lt)ir nic^t jhjeifeln auf einen !^o!^en (^rab Don

Kultur gelangt gu fc^n, bemerten tt)ir, mit S5ertöun- lo

berung, ba^ tuir, auf getniffe äi^eife, un§ lieber ben

Sitten barbarifd^er unb ro[)er iöölfer näljern. 3)enn

tüie unter biefcn, l)ie unb ha, ber 5Jcann fid) gerabc

3u ber ^eit öon feiner lieben (^^el^älfte pflegen lä§t,

iücnn er i^r borjüglid) auflüartcn fottte, fo f(^eint es 15

bet) un§ Sitte 3U tücrben, ha% ber 5|?att)e ben ©etatter

befd)en!t, anftatt ba§ fonft baö umgefefjrtc l)erfömm=

li(^ lüar.

i^nbeffen, ha man fi(^ in foli^e ^älle 3U fc^icfen

toei§, fo !ann ic^ öerfidjern baß bie überfenbeten 20

Sederbiffen treffli(^ gef(^medt Ijaben; nur tüolttc ber

erfte §ifc^, tüa^rfd^cinlic^ tücit iä) it)n noc^ nic^t 3U

effen öerftanb, unb er, toegen feiner ä>ortrefflic^!eit,

mit einigem öei^^unger genoffen iuorben, mir nic^t
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gunt beflcn bcfonimcu. SÖcl) bem (jtucijtcii bin idj mm
f(^on inet)r in ilbuitg imb bic bn^u fciDirtcn Qcfdjärftcn

Saucen toerbcn {t)n fdjon 3U bänbicjcn luiffcn.

3n -pljrmünt Iiabc id) ^fji'cr Incl t-\cbnd)t unb e§

5 tft mir bcljualjc anfdjaulidj gcliun-bcn, luie cö möglich

fei) i)a^ btefer Drt fo luunbcriani ailiqe (^cDattcrinnen

^eiöorbringc unb bilbe. '^ii-jxc Inertljcu ä.k'rlüanbten

unb freunblidjcn yüdjten lernte iä) leunen. Übriöenö

l)abe td)i3 ber (^rnn Hon iBveitenbaud) uid)t gut auf-

lü genommen, ba§ fie burdj äl^einuir cjegani^en ift, o()nc

mir Don il)rer (^egentuart 5iadjrid)t ^n geben.

3^rem lieben (hatten, ber I)offnnngyöolIcn ©milic

unb 3t)nen felbft bie beften äBünfc^e.

Sßeimar ben 15. :;jan. 1802.

15 ö)oetl)e.

446().

^n ©deiner.

^nbem ic^ ben ^2luffa^ über bie Ännftouöfteltung

einfenbe, ben iä) 3U geneigter 5lufna^me empfehle,

frage i(^ an: ob 6ie fid) nid)t einrid)tcu lüoUten

^eute Stbenb naä) ber (^omöbie mit mir nad) .S^paufc

20 3U fa()reu. i&v giebt Oerfdjiebene», toorüber id) mir

::3^ren 9iatf) erbitten mödjtc, Dor meiner 'Äbreife,

toelc^e auf morgen frül) um 1<» Uf)r feftgefc^t ift.

Seben Sie redjt lool)l.

äßeimar am 16. ^an. 1802. &.
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4467.

%n g. S. ^Bertud).

I^ür bic ü6crf(^tc!tcn (frcmplarc, lüclc^e ficf) ganj

gut auöite^men, obgleich ju Inünfd^cn tüdre boB man

Heinere Settern genommen f)ätte, bante iä) gum

fc^önften, ^a§ 33eripxod^ene :^oifc ic^ gur rechten

3eit liefern ju tonnen. 5

Sollte noc^ ein completeS ßremplor öon meinen

optifc^en 33et)trägen mit Äarten unb 2afel öorrätf^ig

feljn, fo tDoItte ic§ Sie borunt cr|udjt ^a6en. ^poftor

<Bä)ü^ üon SSüdEeburg, ber in ^p^rmont an meinen

p^^ljfifalifc^en Stubien einigen 2^^eil genommen, er= 10

innert mid) an ein 3>eriprc(^en , ba§ id) au§ eigenen

53Utteln nic^t Ratten fann, inbcm biefe tteincn 5Büd)er

unb ^uöe^i^^ [i<i) 9fl"5 öu5 meinen Sammtungen ner=

loren ^aBen. 5luf atte ^öUe tüollte id) Sie um ein

6j;emplar bc§ jme^ten Stücfy erfuc^en, ha^ übrige 15

!önnte id) allenfaE» auf eine anbcrc äßeife erfc^en.

S)er iä) rcd)t tnot)! ^u leben tüünfc^e.

äBeimar om 10. :;3Qn. 18U2.

©oettie.

44<)8.

?(n Apenriette U. C? glofffteiii.

3nbem id; öon ^fjnen, fdjonc unb bere^rte ^reun= 2u

binn, leiber auf ettüo öierje^n läge, 5lbfd)ieb ne^me,

em|3fct)le iä) S§nen 3t)ren lünftigen f(cinen Segleiter,
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bei* 3111; redeten .3ctt geflügelt crfd^eincn loiib. 3^ar

ift er 3U einer foldjen ^iinc!tion faft 311 gro^; bocf)

Irörfjft ia aud) bfiy llrbilb innudjmat üBer ^JJadjt, fo

bQ§ man fic^ Hör il)in taum erlucrjven lann. SeBen

5 @ie red)t h)oI)l, empfcljteii Sic mid) ben ;3()^'igen iinb

erlouben ba^ id) luidj meiner 'Jiüdtunft gleid) mid)

um 2^x SSefinben erfnnbige.

SS. b. 17. 2an. 1802.

(^oet^e.

4469.

%n 3BicIanb.

10 ^i^^cn^ id) biv, lieber g^reunb unb 33ruber, für

beinen guten unb fd)i)nen iörief baute unb midj nüdj=

maly entfdjulbige, luenu id) mit bcm meinigen einiger-

maßen läftig geluefeu; fo fd)idc id) l)ier ben ^-iluffal?,

Ü16er hu le^te ^lunftauSfteUung, mit bem äöunfc^e,

15 ha^ bu il)m eine freunblid)e 3lufnal)mc gönnen mögeft.

llnferc 2Beifc bie Qüä)( jn nel)men, l)atte fonft beinen

5öel)fall, id) l)offe baf; mir nuy and) bießmal beffelben

nid)t untoürbig gemad)t l)aben.

£e6e rei^t tüol)l. '^d) gel)e nad) '^ma, d\m üier=

20 3el)en 3;age, um bie ^2lngelegenl)eit ber 33üttnerifd)eu

35t6liotl)e! 3u bcforgen, unb l)offe menn id) ^nrüct

tomme, bid) t)ielleid)t in ilBeimar anzutreffen.

äBeimar am 17. ^^\an. lsiii>.

@octt)e.
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4470.

?(n G^Tjiifttaue iUiIpiuö.

@§ i[t rcdjt gut ha% id) ^pfcrbc unb Srf)l{ttcn

brübcn gclaficn, f)icr x]i ööKtgcy Xfjnutucttcr, bclj

cuc^ lüirbä nid^t anhnh fc^n.

^Jlcin ^DhttQöytijd) ift tüte inuiicr um; gut 5lot^

geniepar, gcftern l}a^c: iä) mir, hnxd) ein (^eridjt 5

DJ^eciixttig, beu ganzen 3kd)inittag ticrborben. @ij|e

I)at mir fürtrefflic^c ßnadluürftc aiiögemac^t, [ic

mögen nur ein !(ein biöi^en ju ftart gcjaläcn fcl^n.

£cine bleiben nod) immer bic bcftcn. 8orge ja bei)

ber neuen ®d)tad)t bafür ha^ fic gut tüerbcn, tueil 10

ic^ 3um f^rü^ftücfc nun boran geh)öf)nt bin.

Xie ^^Ibenbeffen finb befto beffer, inbem, in !(einer

©efellicfiQft, QÜertelj ©uteö aufgetifc^t lüirb; QÜein iä)

mn^ mid) 'ilbenbö in ^^Ic^t ne()men unb effe olfo nid)t

luo id) ]ü effen finbe, unb luo id) effen möd)k ))ab^ n

id) nichts.

Sd)ide mir ja btis Si^toeinetüilbpret, bamit id)

l'obern eine ^^Irtigfeit erzeigen tanu, unb frage beljm

-Öoffammerratf) an: ob er bir ettraS Gaöiar ablaffen

möd^te? äßenn h\\ mid) bamit öerforgft, fo bringe id) 20

bir auc^ einige ~5(aicf)en 6{)ampagner mit.

:5ena am 10. ^an. 18(i2. @.
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4471.

2n ^ma, in Alncbclö alter ©tubc, bin ic^ immer

ein glücttic^cr ^J}lenfrfj, Jueil id) feinem ^Knnm, au]

biefer (^rbe, fo tuet probnctiDe ^Jlomente tierbanfe.

6§ ift Inftig ha\] icf) nn einen meinen y^enfterpfoften

5 atte!§ Qufgefdjriebcn l)abe luay icf), feit bem 21. yton.

1798, in biefem oin^i»*^!^' ^"^»n einiger ^ebentnng,

arbeitete. .Sjättc icf; bieje -Kegiftratnr friil)er angc^

fangen, fo ftünbe gar manrfjeö baranj Ina^j unfer

33erf)ältnife ou§ mir ^erany locfte.

i*> ©ine ©djnurrc über ha'i äBeimarifdje 2t)eater

^abt iä) ,5U bictiren angefangen nnb madje babelj,

mie bittig, ein erftannt ernfttjaft (iieficfjt; ha mir

bie reette Seiftung im ^Jtiiden f)aben, fo ift e§ gnt

ein menig bämifdj auvgnfeljen nnb fid) auf jebe SiJeife

15 alle 2Sege frei) ^n tjalten.

Öiebel) !ommt bie '^Ibfdjrift bcc' gräcifirenben

S(^aufpielö. "^s^) bin neugierig may 6ie it)m ah-

geminnen mcrbcn. ^sd) babe X]k unb ba f)inein=

gefetjen, ey ift gan^ uerteufelt I)uman. G)et)t eS f]alb=

20 meg, fo moUen mir'y berfndjen: hmn mir t)aben bod)

fc^on ijfterö gefel)en ba^ bie äBirtungen einey foldjcn

Slßageftüdy für unö unb bay C^iau.je incatculabet finb.

^nbem id) in bay ^üttiierifdje unb a£abemifd)c

SSibliot()e!ymefen l]inein fel)e, unb bie ^bee eineS t)ir=

25 tualen A^atalogy, ber brel), im l'anbe befte()enben,
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S3t6(iot^e!cn, au§3Utüt)ren tradite, mu^ ic^ audj in

hk un9el)cui;e ©mptric beS ßitterartücienö !^inein=

fcfjaucn, Wo einem benn boc^, Jücnn man anc§ bic

^orbcrnngen noc^ fo l)ocf) fponnt, manche» rcfpcctaBIe

6trekn unb l'ciften entgegen !ommt. ^

^m ©eifte ber immer neuen ^enoifc^en ^ngenb

tüerben bie 5l6enbe gefettig ^ingebratfjt. ©leid^ Sonn=

tagij bin icf) bei) Sobern, Bio 1 U(]r in bcr 5){Q(^t, ge=

blieben, Juo bie (i)e|cllid)aft gerobe einige ^Vtapitel

'^iftorif(^cr .Vicnntniffe anfricf, bie 6ct) un§ nic^t jur lo

Sprache fommen. Set) einiger 9iefIej;ion über bie

Unterf)Qltung fiel mir auf it)Q§ man für ein inter=

effantcy äßer! gufammenfdjreibcn !i)nnte, tüenn man

boö h3Q» man erlebt l)ot, mit ber Überfii^t, hk einem

hk i^^at)re geben, mit gutem .öumor aufzeichnete. i^

3)ie ä)otenftunbe nat)t, idj eile ein freunblic^e§

2ebeh30§l ^u fagen.

^ena am 19. ^an. 1802. @.

4472.

3ln 6. ®. SSoigt.

£)ie 33üttnerifd)c Sibliott)e!, unb S^ibä]'öx, Ijabe

id) ganz "wk id) fie ermartete gefunben; aud) lonnte 20

mir niä)i n)of)l bei) bicfcm ©cfc^äft ctttiaö neucS auf=

ftoBcn. '^d) lüitl bie Badjd fo cinridjtcn, baB atlcö,

naä) unb nac^, o^ne gro^c .Soften in Crbnung

!ommen !ann.



1802. 13

Sßidjtigcr ift bev 'JJiomcnt in %h)id)i auf ben

©ntfc^Iu^ mo^m bcö (5iciammt=.Katalogs. 2^ ^ah^

batübev ein tux]t^ 6cl)Iiegcnbe§ ^prontemona Qnf=

gefegt.

5 S)er Senot ift iä]x geneigt baju nnb !^nt ba§

tüeitere bem Goncilio übergeben, Ino benn öor allen

2)ingen ber ßoftenpnnct 3nr Sprache tonxmen iüirb.

6ie fe^en, qu» meinem ol)ngefäf)ren ^n§it)nrf, ha^ e§

gar fein Object ift nnb ha^ toix bie .Soften but(^QU§

10 becfen tijnnen, tnenn mir hk Xonbletten ber fämmt=

liefen SBibliot^efen ba^n beftimmen. 5inr müßten

toir fre^lic^ fogincf) bariiber bie Gntfc^Iie^nng nnfere§

gnäbigften öerrn I)aben, bamit hmä) ha§ je^ige 6on=

cilinm, nie((|e§ leiber fcf)on ben fed}§ten y^ebrnar

IS loed)felt, boy ©efrfjäft cnt[d)ieben nnb in ©ang ge-

bxaä)i toerben !i)nnte. ^Jtocf) befte^t btiS ßoncilinm

auy Öliebetn, mit boncn id) perfönlid) in gntem 9.^er=

^öltniffe ftef)e nnb bie füv bie Sad;e fetbft portivt

finb. ^He Umftänbe treffen fo f(^ön ^nfammen; bei)

20 ber ^tfobcmifdjen 5^ib(iotf)c! ftef)t e§ nnn anf bem

5pnnct baB bie gefertigten fettet Qlbl)abetifdj rnngirt

tüerben foßen, bei) ber 23nttnerifd)en muffen Inir ein

gtei(^e§ t)orne()men, ber 9.'l?eimarif(^e .Katalog ift fo

Incit Dorgerüdt, baf] er redjt gut pm förunb gelegt

25 tnerben fnnn, nnb alley ^nfammen in bie .*pänbe bev

tl)ätigen (^rfd) gelegt, foH in fnr,]er 3eit eine ©eftalt

geminnen, bie 3hiljen fd)afft, ß^re mac^t nnb 311

fünftigem planmäßigen ^n!anf ber ^üd^er ben ©rnnb
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legt. ^i§()cr hJuBte man \a Ineber traS man tonnte

noc^ h3a§ man tüoHte.

Über ben 5}^e(^ani§mu§ , trie bte 8o(^e ^u öe=

^anbeln fel)n möd^tc, ^aBe ici^ ji^on ben 6rfc^ ge=

fproc^en, el fommt frct)li(^ ein unenblic^eS 3)etail 5

habet) öor nnb fo öielerlet) /fragen, bic, burd^ ^eitere

Siberatität, h)o^l ouf^ulöfen finb.

(5» ift xtä)t gnt bo^ ber ^ibliot^eföfecretair fi(^

je^t ^ier befinbet, iüeil berfelBe über man(^e§ 5lu§=

!unft geben fann, nnb 3um S'^zä gnten SßiHen ^ot. 10

^iö ic^ ^i)Xi ©eftnnung nnb Serenissimi ^J{e]o==

lutton t)ernel)me fü()re iä) ha^ ©efc^äft föchte loeiter

unb laffe hoffen, o'^ne ^u öerfpredien.

®ie ^otenftunbe na^t, iä) eile ein freunblid^eg

Sebetüo^l 3U jagen. 15

3ena am 19. :3an. 1802.

@oet!§e.

4473.

5t n 6. @. 9)0 igt.

^nbem ic^ iüünfc^e , ha^ 3I)re @efunb()eit , an

bie id) immer mit ber tebfjafteften 2;t)ei(na^me bente,

fid} tüieber ^erge[teüt '^aben möge, beanttüorte i^ 20

S^ren freunbfc§aftlic§en S9rief nad) ^Jk^gabe ber

5hnnmern

:

ad 1. :3^an!e iä) rei^t fe^r für S^efc^Icunigung

ber ^iefolution toegen be§ ßatalogi. 6§ luirb auf

ade ^ötle eine f(^öne ^Inftalt, beren tjorjüglic^ften 25



1802. 15

ITiuljcn \ä) barin feüc: bafj luir tiinftic^ iniicrc f (einen

i^onby 3U ätüectmäfeifleni IHntanf Dertücnben fi3nnen,

ad 2. ^nbem Scrcnissiinus bcfdjloficn ()a'6en, bn^

bQ§ e()emQltQC ^üttncnfcfic Quartier für ben nenen

s (Jommanbantcn bcftiinnü feljn foU, fo tnirb nniere

$pflid)t fclju foldjCt? fot^leid) ^u röumen nnb bic Sadjen

in ha^j ältere HJen^ifd) - Sobcrifdje ^^ubitorium, lueqen

befjen iä) ein an§fü()rlid)e§ ^Promemoria 6el)lefle, einft-

tneilen 311 fc^affen.

10 ad 3. §err Hon .*penbrid) Inid, tüie idj f)öre, biefen

5iad)mittaci feine tünftige äi>of)nung befet)cn, nnb id)

loerbe mid), ba einmal aufgefiegett toirb, gteidjfaltö

ba^in Begeben nnb öorlänfig erklären, ha% oben ge-

bac§te§ 3hibitorinm, Hon bem id) fdjon ij^efilj ge=

!• nommen, nidjt 3U bem iöüttncrifdjcn Qnartier ]n . . .

ad 4. ^d) bin neugierig n.iol)in ftd) bic @ef{nnun=

gen tüegen ber 5lrd)ite!ten tüenbcn hjcrben.

ad 5. SoEten 6ic mä)i über ben berliner ä^or-

fd)(ag einige C^rtnnbigung ein^ietjen, bamit Inir nur

20 ettuag in unfere äi^agcfdjalc ^u legen l)ätten.

ad 6. 6§ bleibt eben ein elrig n.iaf)re§ äöort: ha^

bo§ C. D. eben fo gut (Kammer S^irector aty Castrum

Doloris gelefen Uierben !ann.

Seben @ie xeä)t tüol^l unb erfreuen tuid) burd) bie

25 5iad;ric^t ;3l^rer OöÜigen .s>rfteUung.

3ena am 21. ^an. I802. @.
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4474.

5(Ti 6. ®. 3^0 igt.

©eftern, aU ber Coudacteur ^oä) ha^ SJüttnerifd^e

Duartier aiifftegcln lie^, um, tüegen Steparatur be»=

felben, einige» öor^ufe^ren, ging iä) auc^ mit t)inein

unb !ann öerfic^ern , ha^ bie getäufigfte 3unge unb

gefc^icttcfte ^eber ni(^t fä^ig fet)n tüüvbe ben ^uftonb s

5u befc^reiben , in tnclc^cm man biefe ^i^i^wt^^' 9^=

fnnben. Sie fi^ienen feine-^tüegcs Hon einem ^Jtenfc^en

belüo^nt gewcfen ^u fcl)n, jonbevu 6(o^ ein -ilufent^

^Qtt für 23üc^er unb ^^apiere. Zi]ä)^r 6tül)le, Koffer,

.Soften, 33etten tnoten, balb mit einiger Drbnung, lo

balb 3ufäUig, 6alb gan,5 confu§ hixä) einanber, mit

biefen litterariic^en S(^Q^en bebecft, baruntcr t)ei-=

fct)iebene§ alteö ©erümpel, Bejonbeiy mehrere ÖQtfe=

breter unb Xre^orgeln. 9lUe§ jufammen burc^ ein

Clement öon ruffigcm 8tau6 bereinigt. 2)ie alte i^

©orberobe madjte ^n ta^en, erfreute aber bejonber^

ben Srabitiug, bem fie tievnmtfjt ift. ^m 2Bof)n-

^immcr, beffen ^erfe, äßänbe, ^^uBboben unb Gfcn

g(cic§ frfjloar^ ouSfa^en, lüaren mehrere 2)ielcn öon

^eu(^tig!eit unb Unrot^ ber 2t)iere aufgeborften. föe= 20

nug, e§ inirb einiget ]u fegen geben, bi§ auf biefe

litterarifdje 6(^tt)einigelcl) eine miütarifdje ^propretät

folgen tann.

Übrigens I)abe ictj bei) bicfem ?tnb(icf erft gefüt)lt,

h)a§ unfer gnäbigftev öerr ^ijx^u untert^nigften js
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S)tenet;n, huxd) fi^uelle SJergeBung biefcS Quartier»,

für eine 5iot^ becretiren. -gälten lüir e§ nur ein

1)dih 2<^i]x bet)alten fönncn, fo luärc ba§ gan^e @e=

f(^äft nad) unb nadj aufj5ulöfcn gelucfcn, inbem man

5 eine 5lrf)eit§ftnbc brüben cinöcricfjtct f)ättc, unb ber

^naul ^ätte ficfj nadj unb nad) abgelnicfelt. 3e|t

foUcn toir in Incnig 2agen räumen unb tüerben, fiel)

atter SSorfic^t, !aum öcrmeiben fönnen bicfe Unorb=

nung nodj me()r ^n öerlüirrcn. 2)oy geftern gebodjte

10 efjemalig £obcrifc^=.^en3iid)c ^ubitorium ift nod) f)ie=

bet) unfer einziger Sroft. S^ie 35üc§cr, bie h^ir barin

gefunben '^oben, finb eilig in ben cngften Uanm ge=

f(^id)tet tüorben unb id) f)abe mir Ureter geben laffen,

um nur auf S3öden einfttneilen ßager für baSjenige,

15 it)a§ nun "herein gefdjafft Inerbcn foll, ju bereiten.

2Say tücrben 6ie aber fagen, tnenn iä) ^i)mn

öerfidjcrn fann: ha^ ber 5tlte, tüä^renb feine§ f)ier==

fe^n§, eine Wa\\t t)on fec^g bi» a^t Saufenb SSänben,

üon benen Jüir fo gut aly ni(^t§ tüu^ten, ha fie nod)

20 ni(^t in ben .Katalog eingetragen finb, über cinanber

ge£)äuft (jat. 6o fanben fi(^ nodj ein paar uneröffnete

Äiften, bie au§ Stuctionen angetommen tnaren.

^c^ geben!e nun oüe» in Stüdfidjt auf ha^ gro|e

S^orncfjmen be§ atigemeinen SL^irtuotfatalogö ein3u=

25 leiten. ^S ift aEerbingS ein gro^e§ Unternebmen,

beffen ^^Jiöglidjteit gan^ auf ber $^^erfonolität be»

S^octor Grfd) rul)t. 33cl) ber ^2l!abemie ift übrigen^

ein allgemein guter 2BilIe boju. Sie mebicinifdje

®oetI)c§ SSJcrfe. IV. 2lbtl). 16. 33b. 2
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^acultät i)ai fc^on 400 xibilx. 23oi-j(^u^ aut^ ben

SÖibliot^efggelberii öei-totttigt. ^ä) tücrbe, nad) ber

mir ö"öbiqft cit feilten (5r(au6niB, eine örflärung

tüefien ber £oubletten, bod) nur in flelüiffer 5Jla^e

oBgeben. 5)Qy öefdjäft ift öon ber %xi ba^ foft jebe &

Stunbe tüas neue§ te^rt unb neue ^Jia^regeln nnrät^.

@§ tüirb mit fe^r angenehm fet)n, töenn meine 6in=

ric^tungen Serenissimi unb 3§^en ^et)faE finben.

äÖa§ i(^ lüegen ber .Soften Qu^gebocf)! !)a6e, bie

un§ aucf) Bei) ber SBüttnerii'c^en SSibliot^ef erlüorten, lo

tüiü ic^ grünblic^ öorlegen.

^laä) ^Profefjor äßalt^er tüitl iä) vxiä) erlunbigen.

^c^ lüünfc^e &[M jur eintretenben ^Befferung unb

empfehle mi(^ Beftenö.

3cna am 22. :^an. 1802. ©. i5

4475.

3tn ©c^tUer.

2ä) fage ^cutc nur tnenig, inbem id§ bie S5ei)Iage

fc^icfe, bie ^^ncn gcluiB y^reube mad^en Inirb, tneuu

6ie bog @ebicf)t nic^t fc^on fennen. 9iur Sä^aht bo^

fd^on Sone§ unb nun au(^ S)al6erg (fie^e pag. XV)

bie fogenannten anftij§igen ©tetten unterbrutft '^aben, 20

baburd) erhält ha§ <BtM einen lüfternen (S^arafter,

ha e§ im Original getui^ einen gcnulJboKen auabrütft.

5Jür tnaren äuBerft merflüürbig bie mannigtaltigen

^otibe, burd^ bie ein einfacher ©egenftanb fid) ^u

einem unenblicfjen ertüeitert. 25



1802. 19

S)ie .<paupt probe bon ^ouroubot iüirb iDoljl

Donncrcitag fcl)n. 6rfjrei6cn Bk mir oB ©ie o'^ne

Tiiein 3iitf)un glauben fertig ,^u tnerben, jo !äme i(^

erft (5ret)tag früf). ^er fd)rcrf(id)e äi3u[t bcö 33üttne=

5 rif(^en 5lacfjlaffe§ Bebrängt niid) unt fo mel]r, aU iä)

gleic^ räumen fott, um bem neuen Gommaubanten

Pa^ 3U machen. ^(^ bai^te bic ^itnmer ^ugufc^lie^en

unb biejen älMrrjopf metljobifrf) aufjutämmcn, nun

mu^ iä) ilju aber rein tnegfctjueibcn unb jeljen \vo lä)

10 bie ©arfjcn t)crum ftede, unb babcl) ©orge tragen,

ba§ idj bie a>erlüirrung nid)t üermef)re. ^Jtontag

9iac^mittag tüirb erft legaliter oufgefiegelt unb ha

^abe iä) gum Demenagemeut nur tnenig 3cit. i^dj

mu^ überhaupt bcnfen bQ§ .Sjauy brenne, unb ha

15 luürbe ba§ ^^(uSräumen nod} etinaS confufer ablaufen.

S)ic ^Vl)ilofopt)en tjabe id} nod; niä)i gefe^en.

Sena b. 22. ^an. 1802. @.

447G.

5(n 6§riftiane ä>ulpiu§.

3n meinen Slrbeiten unb ©efc^äften get)t atle?

gut t)on ©tatten, nur finbe ic^ bod) ha% e§ nic^t gut

20 ift mir gar feine SBetüegung ju mai^eu. ©djide mir

be§lx)egcn ^}}iontag§ ben SBagen unb ta^ Sluguften

mitfaf)ren , fo baB er frül) um 10 ll^r ^ier ift. 6»

tüirb if)m ein unfäglic^eS 3>erguügen machen bei) ber

(Eröffnung be§ ^üttnerifc^en Dkd^laffe» gcgenluärtig
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3u jeqn, bcnn üon einer fold^en @erümpel=2Sti-t^i(^Qft

^at man gar feinen 33egriff. 60 finb 3. ^. ein i)alh

S)u5enb 2)re§=Di;geln nnb ^aätbxdti, bie auä) burd^

äßQljen Betüegt n)erben, nnter bem ^^uge. ©ne

^enge 6cf)ubtciftd)cn mit aüerlet) antuen Metnig- 5

feiten, p^l}fita(ifd)e Spielei-ct)cn unb tüa§ nur jo ein

^inbsfopf n^ünfc^en !ann.

2)a toit nun ü6erbie§ no(^ in tnenig Sagen

räumen muffen, toeil ha^^ Quartier für ben neuen

(^ommanbanten Beftimmt ift, fo !ann er mit fdjleppen 10

unb tragen unb feine ^^it t)ergnügti(^ Einbringen.

2ßa§ 3ur üieboute 9iot§ tf)ut, ha^ ift ja h)ol§l öor^er

atteö berichtigt, lafe aber aIIenfaE§ bet) ber ©rdfin

anfragen ob er ab!ommen !ann? unb Inann er tüieber

ha fet)n foU. 15

Sebe rec^t lüo^l unb gebenle mein.

:3ena om 22. ^an. 1802. @.

@§ t^ut mir leib ba^ beine Übung im @cE(itten=

fahren fo batb unterbrorfjcn tüorben ift, unb e» fc^eint

als toenn für bicfen äßinter tüenig ^af)n me^r 3U 20

^offen tüäxe.

SSon ben (^elb^ül^nern 'ijdbi iä) eiuy t)er3c()rt unb

ßober§ I)aben mir auä) öon bem Sc^tuarjtüilbpret

eine fe'^r gut zugerichtete ^^ortion gugefc^ictt, unb fo

ge^t mir§ gan^ leiblicE). 25

S^octor 5}leQer banfe für bie überfi^icften afabemi=

fc§en 3ö§iiftocEer.
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S)ie 5lbcnbc gab e§ mei[t gcfcEfc^aftlid^c Unter=

l^oltung. <5(^reibc mir lüie bti» gegangen tft.

S)cn öorigen ^ricftag r)a[t bu bid) redjt gut gc=

l^olten.

4477.

9t n 9tapp.

[Conct'pt.]

5 6c[)on i'o lange tjoBe idj v^f)iten, [)od}gefdjäl^tefter

Öerr, m(i^t gcfdjriebcn , h)eld)ey um fo unliev5ct[)lidjer

fd)cint, aU id) auf einen S^rief 'iJlnttuort fd)ulbig gc=

blieben, her eine folc^c am erften jn forbern fdjieu;

allein idj !ann mid) burc^ ben ^iM'tci^^^ cntfdjulbigen,

lu in bem id) mid) ba§ gan^e tiergangene ^ai)): bcfunben.

©ine töblidje Äran!l)cit ri§ bie j^äben meines £eben§=

gangeS ab, bie iä), bei) fucccffiöer (Sii)olung, nur

langfam tnicber an!nü|5fen fonnte, eine 9veife in§ ®ab,

tüeldje, mit it)ren S^olgen, ein 93ierteliol)r bauerte,

1^ fe|te mid) in eine, ^tnat Ijeilfame, bod) audj ben ö)c=

f(^äften !eincötüegö t)Drtl)ciU)afte 3trftreuung, unb erft

be^nal)e jetjt tann id) [agcn, ha'^ iä) in meine frü^c=

reu t()ätigen 3>erl)ältni|fe tuicber ööttig eingetreten bin.

^JJad) biefem (Eingänge barf idj midj !aum ju

20 fogcn fdjämen, ha% ^f)X geföEigcr ^rief, ben idj auf

ber 'Jieifc erljiclt, mit einigen anbern !:|.^apiercn, t)er=

legt morbcn unb bafi idj Sie ba()cr crfudjen mu^ mir

haä Datum jener für midj gelciftctcn ""Jln^tagen nodj=

mol» gefällig ^u bemerten, ob glcidj folc^cij audj au»

25 einer ^eredjuung mit ,^crrn Gotta, um bie idj iiju
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in Beljtiegcnbem, gu gcfättigcr SSefteüunfl empfo'^lenen

SBriefe, gegentoärtig cifuc^e, \iä) ergeben mu^. 5Jiöd)=

ten ©ie mir boc^ eine ßopie beö 33rief» iüobnrd^ ii^

tiefe 3<i§iung öeranla^t, mitfc^icfen , ic^ tüerbc aUeö

jc^ulbigevma^en ju berichtigen tüiffen. s

3ug(eic^ crgct)t noc^ eine anbere 58ittc an 3)ie=

felben. (So ift un§ nämti(i), öon Stuttgarb au5, ein

Xopeäier enipfoljlen tüorben, ber, Inenn iä) nic^t irre,

ben Flamen Villeneuve fül^rt. 2)a nun gegenwärtig

biefe 3lrBeit bet) unferm ©(j^Io^bau mit Wüd-)i ^u be-- lu

treiben ift, fo toöre öorerft bic i^xao^c: in tnie fern

auf einen foldjen ^Jhnn in 5lbfict)t beffcn tvas ^u

biefem ^anbhjer! ge^ijrt, ein Zutrauen gefegt lüerben

lönnte? lüorüber ©ie ja tüo^t öon Äunben nnb ©ad)=

fennern einige» Urt^eit cin,^ic^en mi)(^ten. ©obann 15

fragte fic^: ob biefer ^}Jlann, unb auf lüeMje 23e=

bingungen er fi(^ t)ier[)er begeben möchte? jur %xbdt

unb 9lufficf)t, bie fict) immer ein ^aar ^a^re lang

nöt^ig machen trirb.

^JJfi3cf)ten ©ie mir 'hierüber gefällig nä(^ften§ 20

einige ^^uöfunft geben, fo tüürben ©ie mi(^ baburi^

auf§ neue öerpflidjten.

3d§ tnünfc^e Be^ biefer Gelegenheit ju ^ören, ha'i^ ©ie

in bem greife ^tjxti Familie unb ^reunbe fic^ h3ot)l

beftnbcn, unb ba^ in bemfelben auc^ nmndjmal meiner 25

gebarf)t Inirb. ©mpfef)ten ©ie mid) burc^auö unb er=

Italien mir bie alten freunbfc^afttic^en ©efinnungen.

:3ena am 25. :3an. 1802.
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4478.

3(n (sotta.

yia(^bem iä) ba^ neue i^üi)x. beffer qI§ bos öortge

angefangen i)ahc, fo fcl)e icf) mid), 6et)m Crbnen

meiner Oiefctjäfte, and) nad) ben alten 33rieifd)ulben

uni; ba id) benn finbe ha^ id) fdjon gar ^u lang

5 nerfäumt l)a6e auä) 3l)nen ein ScBenS^eidjcn ^n geben.

;3nbcm id) niid; nun alfo gegentüärtig ba^u ent=

fd)licfee, iü fange id) bamit an ha^ id) für bie bcr-

fc^iebencn, auy ^Ij^'cni ä^crlag mir ucreljrten Sdjriften,

aU bie aügemeine Leitung, bie engl. ^JciScetlen, bcQbc

10 3(lmanadje n.
f. W. Hör allen Illingen meinen bcften

3)an! aBftatte.

3ßay bie ^4>ro|3t)läen betrifft, fo beuten luir bamit

eine .:^di lang um fo me^r ^n |3aufiren, alö meine

gegentüärtige Sage mir einen leBl)aftcren 33etrieb un=

15 möglid) madji unb eine periobifdje 6djrift, babon

iebe§ 3iQ^^ 'ii'^" atlenfaüy (5in Stüd Ijerauötämc,

Bei) beut ül)nel)in ernften unb befc^ränlten ^'^fjatt

tcin gro^eö C^lüd ju madjen berfpridjt.

äßir f)abcn bat)er ben reccnftrenben ^iluffalj, über

20 bie bie^jüt)rigc Ännftau^^ftellung, luelc^c befonbcr»

intereffant gelucfen, aly eine ber öierteljäljrigen ä^et)^

lagen gur Sitteratur3eitung beftimmt.

Xa Sie diK borlänfige '^n3eige bon biefer %n§^

ftellung, in bie aEgemeine Leitung, eingerüdt, fo

25 l^ätten ©ic ja h)ol}l bie ©efälligteit einen furzen 2luö=
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äug aus gebücktem luffol, bei nuiimel)r aud) ju

3^nen gefommeu fe^n toirb, gleic^faü» einrütfen ju

laffen.

2)te ^JJlionrtettfc^en ^^aften, beten SSeforgung Sie

mir öor geraumer ^eit gefällig öerfproc^en , f)a6e iä) 5

bisher, hjie ic^ nid)t Idugnen lüitt, mit einiger Un=

gebutb ermortet, inbem i(^ gu gelüiffen Stubien ber=

fetben äuBerj't bebürfte. äßärc e§ nid)t möglich biefc

3(cquifition ju befi^teunigen ?

^c^ tüürbe auc^ alsbenn mir bie gretj^eit ne'^men 10

Sie um eine ^öered^nung gu erfuc^en, tote toir cigent=

lic^ ^ufammen fte()en? 3^amit ha^ 3]ergangene be=

xid^tigt tüerbc, tüie ic^ benn inx bie ^^funft nic^ty

fo fe^r tüünfc^te, al§ 3§iiei^ ^^I^ ettoa» bebeutenbe§

gum SSerlag anbieten gu !önnen. 15

(^mpfe^ten Sie mi(^ ben S^^sen beften» unb er=

neuern Sie mein 5(nben!en in 3f)rem Greife, ber iä)

rec^t tDo!^l 3U leben lt)ünfd§e.

Sena am 25. ^on. 1802.

S. 3B. t). @oetl)e. 20

4479.

2ln 6. @. ^ÖDtgt.

Öeute frü^ ^aben toir angefangen ben Süttnerifc^en

SCßuft in anbere ^Itäume ju tranSportiren, man mußte

freQlicl) be^ bicfer Öelegenljeit abermnlö bebaueru, ha'^

man biefeS ©etoirre nic^t naä) unb nad) auflöfen
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tonnte, fonbcrn in cinit^'n ^4-^nnctcn bic Unorbnnng

öermcfjvcn mn^tc. (Vinc näl)crc bctailivtc '-i3clcfjvcibnng

toixb btefe§ fonbci-baic (^cfcljäft anfifianüdjcr mad}cn.

£)a ic^ Donnevötogö früf) naä) äßcimai ab9e{)c,

5 fo lann t(^ ni(^t§ tfjun als bcn elften iBcrbnnb um

bicfcn Si^nben legen, ''^k biefey föefdjäft übrigens,

mit möglictjfter (Jiiparung ber 3cit unb bcr .Üüi-teu,

bergeftalt in Orbnung jn bringen feljn möctjte, bafs

man bor ""JTccifter unb ÖefeÜen (^t)re baüou t)ätte,

10 barüber ^ab^i iä) felbft nod) feine bent(id)e 2ibee. Xic

grij^te ©ciaf)r liegt je|t barin ha% man )id) übereile

unb falfi^c ^JJca^regeln ergreife, ha man benn frct)lid)

eine SBeile fortarbeiten fann e^e man geh)af)r mirb,

ba^ auf folct)em Si^ege bie Sac^e berpfufc^t ift. ""Fäinb-

15 li(5^ hierüber me^rereö.

''itnd; fenbe id) einen bon Spilfcrn l)eute frül) er=

:^altenen Seric^t, nebft ä.^orfc^lag, lüa§ auö ber

©darbtifc^en 5luction ju laufen fcljn möchte, ^^d)

üBerlaffe gan^ ^l)rer ^<3eurtl)eilung tüoö Sie für

20 Sßeimar not^toenbig Ijalten unb ^tüor hjenn ic^ fo fagen

borf ol]ne 5luffd)ub not[)U)eubig. 2Ba§ mic^ betrifft,

fo fel)e id) in ber übcreinanber aufgetljürmten iBüc^er=

loft, f(^on auf bcn erften .^inbticf, fo biele TouBletten

unb toeil ber alte '-öüttncr nadj nUen Seiten l)in

25 faufte fo öiel uncrtüartete Sdjriften, ha^ id) ni(^t

bcn Waiii) T)ätte einen einzigen iöanb an^nfdjaffeu,

ober 3U erftel)en, au^er tüaS nad) feinem lobe l]erau»=

gefommen ift.
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2Baö .Soeirn Ft-rnow Betiifft, fo 6ef)Qltc ic^ mir

öor, münblic^ meine Öcbonfen ,311 fagen, ha cS eine

Sorfje ift, bic, mic bcr alte Sc^nou^ ju fagen pflegte,

nicf)t im ?^euer liegt. 33orau§geie^t ba^ berfelbe, tüie

e» bcr i^aii mctjrcrcr mocterer ^Jcänner i[t, fid) ot)ne 5

ireiterc Untcr[tü|ung in ':^ma fortzubringen glaubt,

fo tonn man bem S>erfucf)e, ben er moc^t, tüo^t 3u=

fe^en. (^r luar 3ur ßantifdjen 3cit, ha er bic Mnfte

öon Seiten bicfer ^^fjitofop^ic ^uerft anfaßte, als ein

macter ftrebenbcr 53(ann bctannt, nur I)at ficf), feit 10

bcr ^cit er in Italien ift, fo öiel in bicfen y^äc^ern

gcdnbcrt, ha^ iä) für^te, er tnirb feine 2lftt)eti{ nocf}

einmal umfd;rcibcn muffen, tnenn er 3urütf !ommt.

Öaben Sie bie (^üte Xurc^I. ben öerjog, bem ic^ mic^

3u ©naben ^^u cm^jfe^ten bitte, bi» auf meine gon.j 15

na()c ^itnfunft um eine Su§|)cnfion ^i)xn (^nt=

fc^ücBung ju erfuc^en.

jEie 5Rac§rict)t, ba§ ^^re @efunbf)cit fid) nac§ unb

nac^ böEig f)erfteUt, erfreut mi(^ am te6f)ofteften.

£cn neuen ':)rcentor bin id) felbft neugierig ]u fef)en. 20

XaB Sie an ben Ardiitectonici.s tücnig ^reube

^aben lann ic^ beuten. G§ ift übertjaupt unfere gorce

nic^t, mit 5Iu§märtigen unfcr Spiel gu fpielen.

Scben Sie rcdjt n)üf)l, gcbenlen Sie mein, inbeß

ic^ in Staub unb Sc^mu| nad) Itttcrarifctjen S(^ä|en 25

\viii)k.

^ena am 26. ^an. 1802. @.
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4480.

%n bell ©ibprin^cn (S.axl f^riebric^

öüii i5ad)f en-äöcimar unb ßifeuac^.

[Concept.l IvtC'iö, 2t). ;^onuar.
]

3)nö ä>crtraucii, luomit Cilu. I:urd)l. micf) 311111

6prcd)er ber Hier beliebten S^ie^tlueiicn, bte 3imQd)[t

auftreten foUen, ernennen, forbert micf) an] ]nx Ieb=

'^afteften Xanfbarteit. Xcr iämmtlidjen 0)efeIifd)att

5 bin id) mit iBeref)rnng, ^reunbfdjnft nnb ^kbc ^n-

getljan, in tuie fern mid) ober %po\i geflenluärtig, ba

ic^ unter bibliotfjetarifi^em 6taub unb ^JJiober gor Diel

3U leiben fjabe, ani bem Stegreife begünftigen tuerbc,

toirb fid) leiber nur alljubalb anytucifen. '^ä) tncrbc

10 getroft an bie 5lrbeit gel)en, inbcm id) unter ben ge=

gebenen Umftänben einige ''Jiad)fid;t t)offen fann.

(Sm^jfel)len Sie mid) ber ganzen @cfellfd)aft jum

fc^ijnftcn unb beften niib erl)alten mir ein gnäbigcy

Slnbenten.

4481.

%n ©teffani).

[Sena, 2t). >nuar.]

15 SßoClten Sie mir nur mit einem äBorte l)ier

nntcrfd)rcibcn, ob gcbad)te copia vidinuita an .^crrn

6cl). 'Maii] non .'ocrbn mit bem Criginalbotnment 311-

gleid) abgegangen ift.
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4482.

%n (Fall (I'^rtftian tt. ."perba.

[Concept.] [1. ^ebruar.]

t)cr3ei^cn, tocnn ic§ auf 3)cro ©(^reiBen öom 12. i^onuar

cr[t gcgcnlüärtig antlnorte. £a§fel6c traf mic^ in

3ena unb cift naä) meiner 9{üc!!unft fonntc iä) bie

öor^anbencn Rapiere nac^fe^en unb bie nöt^ige @r- s

lunbigung ein^icfjcn, um mir ein ©eft^äft ^u t)er=

gegenlrärtigeii, ba§ tl)eilö in meiner .Q'ranf[)eit, t^eil§

bct) meiner '^^Iblncfenljeit öerfjanbelt luorben n^ar.

3Dic jugcfidjerte (Seffion ber ."püfmannifctjen (5)crecf)t=

famc on @tt). .^0(^h)Dt)(ge6. ^rau ©ema^lin ift unter lo

bem 3. 2^m 1801 gcf(^ef)en, h)ic 6ct)liegenbe Gopie

be§ ^protocoüS auStneift, unb ift baburc^ ber neuen

^rau Öläubigerin ba5 ^}ierf)t 'mdiS)ci reftirenben ßauf=

gelbern 3uftef)t übertragen luorben, and) f)at man öon

Seiten ber Se^n» = ßanjlel) bicfcn ^itctum bei) i^^ürftl. is

9tegierung ange,]eigt unb auf bereu ^efe^l eine öibi^

mirte (iopie ausgefertigt, luelcf^e, tüie man mir t)er=

filtert, bem (&\v. §o(^n)of)tgcb. 5ugcfenbeten CriginoI=

bocument beljgefügt Sorben.

Xa man nun bieffeitä I)iebur(!^ bie gefd^e^ene ^u- 20

foge erfüllt 3U [)abcn glaubte; fo l)at man l)ierüber

nirfjt'3 toeiterey tiorgcuommen. Gin. .s>c^iuol}lgeb.

fc^einen bagcgen nocf) einige fernere Beglaubigung bes

üorgenommenen Slctu» ju befiberiren. -3Jtöct)ten bie=
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jelben mir be§f)ar6 ^(jre äßünfdje genauer be^cidjiien,

fo tüürbe iä) mit ä^^crgnügen 311 tiijüiger ä3erul)igung

fogleirf) ha§ nöt^igc besorgen um 3U geigen, tuie an-

gelegen ey mir fei) Dero freunbicfjaft(icf)e ö}ett)ogenf)eit

5 3U erfennen nnb ju ert)atten.

•Der iä), mit ä?itte nm ^Kücffenbung ber ^cl)lage

unb mit refpectuofer ©mpfe^^lung an bie i^rau @e=

ma^lin ©naben mid) 3U unter3eid}nen bie ©l^re ^nbe.

4483.

2ln ©exilier.

3^re 6et)ben neuen 9iätl)1et IjoBen ben fcfjönen

10 i^e'^ler ber erften, befonbeiy be§ 5tnge§, ba^ fie

ent^üdte 5(nfd}auungen beS (SegenftanbeS cntl)nlten,

tüorauf man faft eine neue 3)i(^tung§art grünben

tonnte. S)a§ ätüeljte ^abe iä} auf§ erfte Se[en, ha^j

erfte auf§ ^toeljte Sefen errat^en. INIeo voto mürben

15 6ie ben Siegen bogen an bie erfte 8teEe fc|en, ineldjer

leicht 3u errat^en, aber erfreulirfj i[t; bann täme

mein», tüelc^eS !at)(, aber nid)t 3U errat^en i]t; bann

ber Sli^, hjelc^ey nicfjt gleich errat^en tt)irb, nnb, in

jebem ^oE, einen ief)r fdpnen nnb l)o^en Ginbrud

20 3urüdlö^t.

^ä) tüünfdje ba^ Sie morgen 'OJiittag mit mir

effen mijc^ten, bamit loir einmal mit ':)Jiei)ern loieber

in einiger S3e^aglidyfeit juiommen fi^en. 6ie [oEen

mit abfonberlic^en Sanccn betuirt^et tüerben. ^ä)
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tüüTtfc^e e§ um fo meljr, qI§ xä) 311 3Infang bev anbern

3[Bo(^e lieber naä) ^zna ^u gef)en gebente.

äßeimnv am 2. ^c6r. 1802. @.

^c^ bemci-de notf) bo^ ^iigiift 3f)^"e 6et)ben ^J{ätf)iel

f(^on in bcr ^älfte be§ SSorlefeti» geiat^en ^ot.

4484.

5t n ©c^illcv.

60 angenehm mtr§ ift ba^ 6ie fid; nun in Sßeimav

biir(^ einen .öau§!auf fijiren, fo gern toiH ic§ !^ier

boö nöt^ige besorgen.

@ö^e tüirb fein möglirfjfte§ t'^un nnb iä) erfuti^c

Sie nur mir 6alb bic Scfjlüfiel jn ,öau§ unb ©arten 10

3u fc^icfen, bamit man bie ßieb^aber hineinführen

!ann.

2ä) t)abt biefe S^age nid}t» öor mic^ gebrad)t, al§

einen tleinen ^tuffa^ überö meimarifd)c 2;f)cater, ben

ic^ fc^on an ^ertuc^ abgegeben f)abe. ßy ift ein 15

äöurf, ben id§ fo I)int^ue, man mu^ feigen tt»a§ fi(^

hjeiter baron unb barau» bilben IdBt.

S)a§ 35ibliot^e!5gef(^äft ift me^r ein unangene!^me§

qI§ ein fdjlnere», unb ^auptfä(^li(^ barum berbrie^lid^,

toeil b(o§ ber 5)langel beS StaumS ein ^toecfmö^igeg 20

S)eplot)iren l^inbert. ^ni^cffen i:jab^ iä) auct) fc§on

meine ^Jla^regeln genommen. S^abel) ift ober a6er=

mal» baö fatale, i>a% man niemanb Don ^iefigen
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^enf(^eii anfteEcii tami. Sie finb oKc of)nc!)in fo

fe'^r gefd)äft{(^ iinb t()re ^^'it ift fo fcl)v cinßct[)cilt,

lueli^c§ ifjueii bemt fvcl)(idj iibrißens jitm 9hif)iuc ne-

xdä)i. 3d) ^)ot)C eben iniv bicfe lacjc bic 6ad)c üon

5 allen Seiten iiberbacfjt, nm hau tnay \ä) nnterneljme

ni(^t mit §oftnung, fonbern mit ©elüipcit bey i&x=

folgg on^nfangen. ßeBcn 6ie rec^t \voi)l nnb Reifen

Sie firf) mit mir bnrd) bie irbifdjen 3)inge bnrdj

bamit tvix toiebev ^n ben übevivbiidjen gelangen Cönnen.

10 3eno b. 12. ^eöv. 1802. @.

4485.

9(n (v(}viftiane i^nlpiiie.

."peute fdjidc idj nnr mit einem 2i5ovt an bid),

bic 6el)!ommenbe Si^adjtel für 5tnguft. @y gcl)t mir

red^t h3of)l, nnr lt)iE bic 5lr6eit nic^t förbern, bic ic^

gerabc am liebftcn tf)ätc. 3)ic .ß'oc^ercl) ift fc()r gnt

15 geratf)en nnb c^ mar nmnd^cr Spa» babel}. ScBe

rcd}t luol)! nnb fagc mir tnic bn bid) anf ber ^licbonte

befnnbcn ()aft.

3ena b. 12. ^cBr. 1802. @.

448G.

9(u '-Breitfopf unb .söärtcl.

Snbem id) 2)iefclbcn crfndjc, mir ben britten

20 ^a^rgang ber mnfüatifdjcn 3citnng, gebnnben, toie
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bie 6et)ben öorigen gugiifi^itfen , überfenbe ic§ sugleti^

brel) LouisdV, unb trage baburcf), lüenn ic^ ni(^t

iiTC, -meine S(^u(b für bie iömmtüc^en brel) SBänbe

ab. 3}iet(cicf)t finbe id) balb (3)c(eqenf)eit öffentlirf)

ettDa§ 3u Glunften einer ?In[ta(t ju jagen tocidje ben &

33et)faE eines jeben Äunftfreunbe» üerbient. 2)er id^

rec^t tpo^l 3u leben tüünji^e.

äßeimor ben 14. geBr. 1802.

S. äß. t). ©oet^e.

4487.

5tn 6. @. SSotgt.

©(^on l^atte iä) mir öorgenommen Sie, beretirter lo

f^reunb, 3U einer ©)3a3ierfat)rt herüber einjulaben, aU

mir 3^^' lieber Srief baju einige .öoffnung mod)t.

^ntjc^üeBen ©ie }iä) boc§ ja ! Sßir §aben 5)lonbf(^ein,

tücnn ©ie ^Ibenbs tuieber äurütf !et)ren tüotten. Wöä)^

ten ©ie eine 9Ia(^t ^ier bleiben, fo foll fic^ aucfj eine is

leibliche ©c^Iaf[teile finben.

^d) bebarf ^i}xc^^ freunbfc^ait ticken 9lat^ec^ in looo

gar fe^r, in einigen ©tunben id^t ficf) gar öiel

burct)reben unb an Ort unb ©teile jcbcr Umftanb

leichter überlegen unb ein 6ntfc§Iu§ faljeti. 20

Xu neuen Biepofitorien , in bem untern ©ool,

i)ahz iä) Suft burcfj ben ^i^^ie^^^Q^^ 3uiammen

fd)Iagen 3U lafjen, iüoburc^ man iDolfeiler unb fc^netter

3um 3^^«^ !ommt. @i)|e ^ot borüber einen artigen

9tiB Verfertiget unb ber 5lnfc^Iag belauft firf) nic^t öiel 25
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ü6er 100 rt^lr. dliin möchte idj öor meiner ?(Oi-eife

gebacf)te§ ©äldjen geräumt fcl)cn, iinb ben 3i^i^fi-'=

mann barin anfteßen, ha]^ er einftiueitcn bie S^reter

unb ^^foften juridjtete. 3nbe§ Inirb bie äöitterung

5 beffer, man lö^t meinen, ber .gimmermann fdjlägt

feine (^ontignation auf, bie man ^uleljt, enttüeber mit

SeimfarBe, ober ineEeidjt noi^ Beffer mit einer röt!§=

liefen ^eije nnftretc^en lä^t. 5)a§ jufammen könnte

red§t gut @nbe ''Mäx] fertig fe^n unb bie eigentli(^e

10 ?tr6eit ginge bann im ?lpril an. 3)a man ti)ciiv bie

.•panptbibliotije! reüibirte, einige ^ädjer tronSlocirte

unb hie neu^ingugetommcnen einfc§altete.

^ie ^nftrumcnte, inelc^e, in einer c^ammer, neBen

bem £oberif(^-ßen3ifcf)en '^hibitorinm, üBer bem 'BiaU,

15 rofteten, laffe id) nad) unb nac^ f)erüBer in§ ©c^lo^

Bringen. 2)ie Beffern üertoal^re ic^ in einem ©(^ran!e,

in meinem Jßorgimmer, bie geringern laffe id) in ein

3intmer unter bem Xncf} fd^affen. ©in junger ^lenf(^,

ber Dtenlj f)ei^t unb Bei) bem ^ertu(^ - 3}oigtifc§en

20 neuen med)auifd) = mat^ematifc§en 3>nftitut arBeiten

Jt)irb, ()ilft mit boBtt}, bo er of)nef)in gegentnärtig

nic^t» 3u t()un Ijat. 5Bietteic^t mac^t man einen

3(ccorb mit i()m, ba^ er bie Beffereu 8ad§en puljt.

dlod) ^oBc id) einen jungen 5)lcnf(j§en, Gonrab

25 i^rante, beffen nähere SSejcidjnung "^ier Bel)liegt, ju

empfehlen, ßc^ ift ein gar ()üBfdjer 53^enfdj, unb

tüünfci^t gar fe^nlic^, Bei) ber gegentuartigen öielen

2;ifc^erarBeit, in SBeimar, ouc^ etlüa^ ju lernen. 6r
®oct6e5 558erle. IV. 9(6tl). 16. Sb. 3
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gtebt ficf) fret)tic^ nic^t für einen |3erfecten ©eieüen,

allein behauptet bo(^ bo^ er Brauchbar fet). .^ronrab

tonnte i§n ja einmal prüfen nnb if)n, mit einem ßo()n,

ber bem tna§ er leiftet angemeffen tüäre, anftetlen.

S;er ^JJiajor tüünfc^t e§ auc^ nnb luürbe if)m bnrcfj 5

Urlaub, ober 5luötanf(^, gerne nac§ äßeimar üer^clfen.

5!)lorgen ertüorte iä) ein Consilium architectonicum,

über ben leibigen Sauc^ftäbter S^caterbau, ber mir

auc^ no(i^ biefe§ ^rütjjafjr manche Sorge machen tnirb.

Seben Sie rec^t tr)ol)l nnb Inffen micf) ()offen Sic balb 10

äu fe^en.

3ena am 14. ^ebr. 1802. @.

4488.

%n ö. .^erba.

[Concept.]

P.P.

^uf 6tt). §oc§tt)ol)lgeb. erljaltene§ geneigte^ Schrei-

ben öom 3. I^ebr. i:}aU fogleicf) Grtnnbigung ein= 15

gebogen tDie £ero äßünfc^en gemö^ hk bclDuBte ^n=

gelegen^eit regulirt tüerben könnte, nnb ift beB^lb

be^ fürftl. Ütegierung bie nöt^ige Einleitung gefc^ef)en.

%a nun ju 5lu»fcrtigung ber C^onfirmation ba§

Criginalbocument \\ä) nöt^ig mac^t, fo erfuctjc fol(^e§ 20

ettüa 3U öanben be§ öerrn ©e^. 5Rat^ Jöoigty 3U

uberfenben tnelc^er um fo me^r ha5 hjeiterc gefällig

besorgen tüitb, Iroeil mic§ bie ?lngelegen^eit ber
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35üttner{f(^en ä^cflaffenfc^aft gegenlüärtig in ^cna

Quff)ä(t, öon tünnncn iä] gcgcntt)ärttgc§ erlaffe unb

tnid) 3u foi-tbouernbcm frcunbi(^a|tltrf)em 2ßof)ltüotten

angelcgentüc^ft cmpfcl)lc.

5 :3ena am 14. ^ebr. 1802.

4489.

3ln ^of)ann '^^aul (Vriebrid) @ö^e.

Snbcm trf; bcinc fiuntnattlc^e ^nftrudion hiermit

übcvjc^tdc bemerfc icf) foIgenbe§:

3n ber ^Pimctation mit ßtrften ift ber $Pret§ ber

.^ommertaje in 3cna 3"^^ ©runb gelegt unb tt)ie iä)

10 bet) tüieberWolter Turcfjfic^t ber ^a|)tere fe!^e ift ber=

fe(6c in bcnt SÖod^cnblatt in ßBt^lr. 3U 1 xfj. 15 gr.

angefe^t. (äö !ann ba'^er aud) §errn .^irften ba§

3ugefagte (S)elb nur in gebac^tem 6our§ auggcga^lt

toerben, tüelc^ey ic^ uut fo me^r %\äd) bemerte, aU

15 man fonft qu§ ber 5tu§3a§lung ber erften 100 9tt^lr.

in Sbt^lr. 3U 1 r^. 14 gr. eine anbere Intention

f(^tie^en lijnnte.

S)u '^aft bemfelben folc^cy fogleid^ ju crijffnen

unb bic Sac^c iuy ©Icic^e ju Bringen.

20 :3ena am It;. ^ebr. 1802.

3. äß. ö. ©oettie.
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4490.

erhalten giertet) bie bieten imjerer S^ev^onblunfien, ,^u

Beliebiger £ui-(^ftc^t, unb gefattiger Überteginig tiia§

nun etJDa ^undc^ft 3u Bejovgen feljn möchte? foBotb

@ö|e unb ^irft jurücf finb, f)ören 6ie joglei(f) ben &

ßrfolg ber ßypebition. Sßir bürfen fret)Iirf) ni(i)t

fäumen unb e§ tüerben noc^ mancfje unt)oi()erge|ef)ene

§inberniffe eintreten.

;3(3^ tDünj(^e ha% ©egentüärtiges Sie üoEforamen

^ergeftellt treffen möge. ^^

^ena am 16. ^ebr. 1802.

©oet^e.

4491.

Sin 6. @. 5ßotgt.

äßenn iä) fret)Iic^ nic^t ertnarten fonn, Sie fo

balb, in biefen na^talten 3^agen, ]u fet)en, befonber§

bo ber S(^nee has ^atjxm fe^r abftümpft unb Sie i-.

auä) überbie^ fo öiel 3u t^un ^oben, fo (äffen Sie

mir boä) bie Hoffnung, bo^ e§ öieEeic^t in einiger

3eit mögli(^ fet)n bürfte.

äßenn Serenissimus mit uuferu ?tnfta(ten jufrieben

finb, freut e§ mic^ rec^t fe^r. ^sä) h)ei^ tnenigfteuy 20

nid§t§ befferey on^ugeben unb iä) tüünf(^te, bet) einem

©efci^äft ha^ un§ fo gonj überlaffen ift, 3U meiner
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eignen 23elef)rung, jn eifn()rcn: tüic, bnrrf) eine Be=

ftimmte %attit man ^cit, S5cmüt)un9 unb @e(b fparen

!önne. SSalb fjobc td) ba§ SSergnügcn lüieber mit

einigen ferneren ©utadjtcn ()erüür ,5n treten.

5 Unfer Saudjftäbter ii3an i[t and) nnn eingeleitet,

lt)ot)or mir, im ©rnnbe, nidjt trenig grant. Sßeil

baf)ier nid)t ölo§ Oon ^tüedmä^igem ^(nffteEen unb

Drbncn, fonbern tiom (vrfd^affen nnb (Srbanen bk

9{ebe ift, unb ba^ mit nid)t ganj üBercinftimmenbcn

10 ©eiftcrn, mit ^nfammen ^n fto^^pelnben (Stementen

unb auf bem nngünftigen Socal eine» fremben, ent=

ferntcn 2erritorii. 6rt)ält fit^ mir bie ©efunb^eit,

nnb alfo aud) ber .s^umor, fo mitt iä) bem (Sefdjäft

ftufentoeife folgen, tüäre eö and) nur um üBer hau>

15 hiay nid;t gelingt, ober tuaö ber opaB ^u tf)euer

!ommt, ganj im klaren ju feiju. ^Tcögen 6ic üon

unferm -Soolj^anbel etU)o§ erführen, fo fagt tüol)!

.^irm§, mit mcnigen äßorten, ba§ näljerc, "man 3U

fd^reiben bodj einige äBeitläufigteit l)at.

20 Serenissimus l^aben in meine Seele gebadjt, luenn

6ie mir bo§ X^onif(^e (^utad)teu ju lefen 6cftimmten.

£>a ©ie neulich beffen ermät)uten, gebad)tc id) fdjon

um beffen ßommunication 3U bitten. Xa bay Unglüd

einmal gefd)cl)en ift, fo tuirb eö mertmürbig nnb

25 nüpid) fel)u, hie 3)unEell)eit jener äßeltgegcnb, bei)

biefer @elegenl)eit, fennen ju lernen.

äßenn für ben macfcren ä>erfaffer biefer nnb äl)n=

li(^er ^2lnffäljc unb ^2lrbeiten etma§, i^m nnb um allen,
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erfreuUd^eg entfielen !ann; fo lüeibe iä) nic^t bcr (c^te

jet)n haxan 3:f)eil ju nehmen.

£)en Sifc^crgefeEen fenbc tc^, mit einem ttcinen

SßiEet, a6; tücnn 6ie einen ^lugenblicf ^eit '^aben,

jo erzeigen ©ie if)m bie ©nobe i^n ju fcf)en. 6§ i[t &

eine öon benen ünblic^en DJatuien, benen mon gern

ein SBort ber @i;mal)nung unb ber ^ilufmunterung

fagen mag.

Sßcgen bc§ !)ie[igen ^Poeten» ber ro^en Sü(^er,

toegen ber nöt^igen Äiftcn, ber ^uf)ren, ber Säreter, lo

bie mir ber Sauinfpector, ,3n ben 9tepofitorien,

Vji äöttig, herüber |c§icfen toiH, ift oHeS mit

i^m Befproi^en lüorben unb foE nun feinen föong

ge^en.

©obolb bQ§ ©dicken quästionis geräumt ift, foE 15

ber 3i^i^^crmQnn bie SSreter unb 6toEen barinne

l^obeln, meiere» i§m fe^r ertöünfc^t ift, ha er bie

näc^fte böfe 3eit unter ^aä) mit feinen Seuten

arbeiten !ann. ^ä) meife nic^t ob iä) fd)on früher

gefagt ^dbc, ba^ iä) mit ben lifc^ern, befonberg mit 20

ben ^iefigen, nic§t§ gu tt]un l)aben miE unb ha^ ber

Zimmermann ba^ gan^e ©erüftc auffc^lagcn foE,

morauf bie ©d^ä^e ber Sitteratur ^u parabireu

^aben.

6mpfet)len Sie mid) Serenissimo ju ©noben. 25

Sßenn .»pöcfiftbicfelbcn , öor ^Ijro 3lbreife, nid^tS gu

befehlen ^aben, toobcl) bie geringe ^erfön(ict)!eit metner

äßenigfeit in äßeimar nott)mcnbig fel^n bürfte; fo er=
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bitte mir bic (vvlau6niB meine litterarifdjc Quaron^

taiue fürt^ufeljeu. ^d) iuünfdje bac' föefdjäft, unb

tuaä if)m Qnljängt, ba id) nun einmal barin [tcdc,

Bei) biefer Sitjung, mieber cinf einen i'^emiffen 5^^unct

5 3U finngen, tuo man fid) fdjmeidjeln lann Cy fcl)

ctitjaS jtüedmä^igey Qefdjeljen unb Cy gef)e na(^()ci;

and) ^tDedmäBig }oxt, loenn man and) in bier 2Bo(^en

nid)t barnad) feigen !ann.

S)te 9iad;tmup ift gan^ lcibli(^ abgelaufen. %n^

10 bem -Diaiitc Brai^tcn fie et[t Sereuissimo ein S3tt)at,

bann bem abge^enbcn ^4-H'orector, ber eine überlange

unb öielleidjt t)ie unb ha be^t)al6 miBticr[tanbene 9{ebe

l)ielt, bann bem neuen ^Prorcctor, ber, imd) [einer

'<J(rt, gutmütl)ig unb nid)t ^u lang, fprad). ^ule^t

15 !amen [ic mit beu ^eidjenlaternen, ftatt ber Radeln,

in beu 6(^lo^()of, \do fie, mit einiger laftif, einen

redjt l)üBfd;en ßreiy [gälten fc^üefeeu fi3nncn, ber fid)

gut tüürbc ausgenommen l)aben, h)eil ber 6djnee unb

hai ^elle äBetter fie fcegünftigtc; allein fie fdjienen

20 fo lücnig barauf eingeridjtet, aU ber *:)Jiaior auf eine

rebuerifdjc Xanffagung. (^r Braille bie feine jiemlid)

latüuifd) bor: „^dj bau!c benen -Sjerreu für bie

^^Ittention unb bin ^sf)ncn fel)r obligirt!" mar ol)u=

gefät)r alieö maö er fagte. ^^cölüegeu and) bie ^)Jlufi!

25 nid)t mieber einfallen moUte, lueil einige bcrfid)erten:

e» merbe nod) etmao nadjfommen.

^d) erfat)re erft baB ha^i ^latt ^u ßnbe ift,

unb iüill !einen iJ5el)magen biefer belabcnen i5ul)re
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§tn3utügen, jonft ^ätte i^ öon Paimfort, Fernow,

A^illeneuf unb fonft noc^ manche» ju jagen. £a[fen

6tc mic§ 6a(b ^ören, ba^ ©ie fi(^ rec^t tüo^l be=

ftnben.

3cna am 16. ^ebr. 1802. @.

4492.

%n (F^riftiane 33ulpiu§.

^c^ ^abc bir, mein liebes ßinb, f)eute bcn SBagen

^utücf gefc^ictt, t^eitg um bcn 23auini|3ector f)tnü6er

5U bringen, t[)et(§ a6er bie Gquipage lo§ ]u tüerben,

bie mir §icr gar nid)ty nü|t. S)enn Be^ ben f(^(e(^ten

Si^egcn unb bcr, bur(i) Schnee unb SBaffcr, t)cr= lo

unfta(teten Öegenb, ift cö feine 2u[t fpa,iieren p
fa()ren, inbcffcn bu ^ur Äomöbie unb ^Jteboute bcn

äßagen bcffer braui^en tannft. ^ä) bcfinbc mic^

übrigen§ tec^t h)o^l unb mac^e ba§, h)a§ ic^ mir

borgenommen t^abe, I)inter cinanbcr meg. 9lur in 15

^^octijc^en ?lngelegenf)citcn iuitt c§ gar nid)t ge()en,

bielleicf)t fommt eö nocf) unbcr^oftt. 2ebc inbcffcn

rec^t mo^l unb fage mir auc^ tüieber, dtoaä nm=

ftdnblic^cr, toic e§ bei) cuc^ auöfie'^t. Die Anlagen

beforge beftens fotüo^l in bcr Stabt aU auf hk 20

^oft.

Sena am 1»3. ^ebr. 1802. &.
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4493.

3(n 6'^riftiane 5>ulpiu§.

2ä) freue mtcfj bafe bic ^4>Tcvbc eben ju tcdjter

3ett etncietroffcn [inb uiib ba§ hu nun bie ©cf)Iitten=

ÖQ^n gentc^cu !ann[t, bod) tf)ut eS mir leib ba^ ber

3)ocftor frand cjelüorben ift. Sorge für if)n, fo gut

5 bu tannft unb bcfudje i^n mancfjmat. 3)u !ann[t ja

(Srncftinen mitucl)men, ha^ eS nic^t ctiun falfd) gc=

beutet tüirb. 3" ^^^ ^profefforS ©enciung lüünfdjc

id) &iüä. (fr f^jreibt mir: ba^ er fid) auf ben

6t)am|)agner tuo^l bcfinbct unb öon Sobern no(^

10 cthja» Ijobcn modele; iä) glaube aber !aum ba^ bicfer

f^reunb nod) fjcrgebcn lann unb mag. ^i^i^ili^'n, bi§

id) ba§ ausmache, loill id) i()m ein ^4-^aar non ben

unfrigcn überladen unb bereu (^rftottung auf irgcnb

eine äöeife annehmen.

15 6ine ^a!^rt herüber Will id) bir nidjt ratljen,

befonberg gct)ty im yjlüfjltfialc fo oft burdjö äßaffer

unb @iy, ha^ ber 6d)Uttcn fid) nid)t hjo^l babet) be=

finben bürfte. ?tud) ioitt iä) Oon meinen Sieben nid)t§

fe^en, biB id) ^icr fertig bin.

20 ^)Jlit meinem ©efc^äft ge'^t cy gut, and) mit

einigen |3oetifd)cn ^itrbeitcn. ^^cnn id) beijbe bife ^n

einem gctüiffcn 5pundt gebracht t)obe, bann fomme ic^

gteid).

£er ^el)fal( ben Xlle Waa^ erlangt freut mid)

25 unb id^ h)ünf(^e fic balb fclbft ^u fe^^cn.
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äßcnn bu mir ha^j lUoc^tlücftdjcn bas bu luii: ücr=

fprac^ft nun lüoUteft macfien (nflcn, gefc^dfie mir ein

©efoEc, id) gcl)c nun bcn ganzen lag um licbften in

fo einem (eichten äßäm§(^en, unb ba trifft mi(^

mandjmal jcnmnb in meinem gegcntrartigen an, ha5 5

nic^t ^um bcften auöfie^t.

ßebe rec^t tüo^t unb 6eI}aUe mic^ fo öon ©runbe

be§ .^er^en» lieb tok id) bi(i§.

^ena b. 19. ^ebr. 1802. @.

4494.

3ru (2d)iner.

;3^rer ßinlabung h)erbc ic() bieBmal, mein toert^er 10

f^reunb, nic^t folgen tonnen. Xen iHotfcn, ben id)

angelegt i)abc , mu^ ic^ aud) gleich abfpinncn unb

abmeifen, fonft giebt ca bon neuem Unorbnung unb

ha^j (Sctf)ane mu^ iDieber'^olt luerben. llnferm guten

^^rtn^en tüill id) ein fdjriftlidjeö i'cbemof)l fagen. 15

©rüBen Sie öerrn bon äßoljogen bielmalä unb

tüünfd)en i^m eine glüctlidje ^a[)rt.

llcein (jiefiger 5lufent^alt ift mir ganj erfreulid),

fogar f)at ^id) einiges 5poetifd)c gezeigt unb id) fjabc

tüicber ein paar Sieber, auf befannte 'iTcelobicu, ju 20

6tanbe gebracht. ©5 ift red)t l)übfc^ ba^ Sie and)

etmaö ber '^trt in bie ^JJHtte bcö tleinen ^irletö bringen.

5}lit Sc^eEing i)ab^ id) einen fel)r guten Slbenb

angebracht. Xie groBe ßlar^eit, bei) ber großen 2^icfe,
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{[t immer fc'^r crfvculid). ^sä) luürbc il)n öftere feljen,

tüenn iif) lüdjt iiocf) auf poctifdjc ^JJlomcnte (joffte,

unb bic !|.U)iloiüp()ie ^crftört bei) mir bie 5poefic unb

bay moI)l bef3f)al6, tueil fic mid) iiiy Dbjcct treibt.

5 3(nbem id) mic^ nie rein fpeculotib ber^altcn taun,

fonbern gteid) 311 jebcm ©q|c eine ^^(nfdjaiiung fud^cn

mu^ unb be^I)alb gtcid) in bie Statur l)inau§ f(iel)e.

Wdi '^auiibj, ber mir ben britten 2;f)ei( feineä

ßommentary über boS neue Xcftament Uorlegte, I)Qbc

10 ic^ aud) eine fe'^r angeneljme Untcrf)altung gefjabt.

@r il't in biefem Sßeien fo öon ©runb auS unter=

tid^tet, an ienen Orten unb in jenen ^^eiten fo 3U

^aufe, ba^ fo Oielcö ber fjeiligen ©djriftcn, maS man

fonft in ibcalcr ?lllgcmeinr)eit anjuftauncn gemor)nt

15 ift, nun in einer fpecififi^cn unb inbioibueüen (^egen=

tüart begreiflid) fdjeint. 6r I)at einige meiner 3^cifel,

fet)r f)übfd), in ber Sotolitöt feiner 3>orftcIIung§tt)cife,

aufgelöft, ba^ idj redjt Ucrgnüglid) mit if)m überein=

ftimmen tonnte. ^)lndi la^t fic^ über mandje *'J3tajL:i-

20 mcn, bie bei) fo einer Slrbcit ,3um (^runbe liegen,

münblic^ mandjer befriebigenbc -^luffdjlu^ geben unb

am (^nbe ift ein ^^nbioibunm immer millfommen, ba^

eine foldjc lotaütät in fid) eiufd/üe^t.

S)a5 englifd)e ber (^ita ©obinba l)abe id) nun

25 aud) gelefen unb mufj, teibcr, ben guten S)alberg einer

pfufc^crl)aften Sube(el) anftagen. 3oney fagt in feiner

^orrebe: er f)abc biefe^ föcbid)t erft Inörtüd) ü6erfe^t

unb bann au>jgctaffen, tüan itjm für feine ^Jtation ju
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lüftcrn unb ,51t !ü^n gefc^icncn I)qBc. 5lun lä^t bcr

bcutfcE)e ÜBerfe^ei- nic^t aEein noc^malö au§, toas i§m

öon bicfcr 6eitc bebcn!li(^ fc^cint, fonbcrn er t)crftct)t

Qud), fc^r f(^önc, unfd^ulbige 6tcllcn, gai nid)t unb

üBcrfeljt fie ]al]ä). U^ietlcic^t ü6ciic^ iä) boy ^nbc, 5

baö (jauptfäc^lic^ burc^ biefen beutfc^en ^Jie^lt^au

Derfümmext lüorben ift, bamit bcr alte 2^t(|tev h)enig=

ften§ in bcr Schöne öor ;jl)ncn crfc^etncn möge, toic

if)n bcr cnglifd)e Übcrfcler loffcn burftc.

60 öicl für f)cutc! Xod) füge td) noc^ tjin^u ba^ 10

t)on Syrern ©artenücrlouf ^ter nnb ha gciprodjcn

rnirb. 5Jlan ätneifelt ha^ ©ie boy getoünfc^te bafür

erhalten Serben, boc^ muB man bog Befte '^offen.

2)ic Sd)lüffcl tnerbe id) im nötfjigcn ^atlc bei) .^ufc=

lanb I)olcn loffen. (Sin freunblid)Cy ßebctüol)!. 15

3ena b. 19. gebr. 1802. ®.

4495.

5ln ©t^ilter.

[:3cnQ, 20. gebruQr.]

2^ !ann Syrern tnicbcrtjolten Eintrag nid)t qu§=

tücic^cn unb ^abc in bctjticgcnbcm , auf Montag

Ibcnbö nac^ bcr Äomöbic, ha^ gctnö^nlic^c ^^benb^

effen in meinem .^aufc bcfteUt. 3<^ 6i" übergeugt

meine .S3au§gei[tcr Juerben cö möglich machen unb fo

toirb am fc^icftic^ften bem allgemeinen ßonöent au§=

geh)id)en.
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^n Slbfic^t auf (^äftc badete iä), öerftiec^e man

fi(ä§ eben be^f)at6 nid;t lüeit. 3d) badete

ber 6rBpi-in3

t)on ^in^enftern

5 t)on ^appenfjeini

bie ^4-^iin3c^ unb

f^räul. ö. Knebel.

äöoEte man Stiebein ba3n nefjmen, \o loürbe eö

t^eil» tDec^en ber alten 3^evt)ältnific fc^idlicf; feljn,

10 t^eil§ lücil er f)ente in @efellf(i)aft jener be^ben

^Jtänner l)ier geloefen.

ßeben 6ie red)t tüol)l, iä) frene mi(^ ©ie fo nn=

nertjofft tuiebcr ju fe^en.

^c^ fe|e öoran» ba^ Sie bie @üte l)a6en bie

15 ©efeltfrfjaft baüon 3n aöertiren, fo \vk bie einigen

©äfte gefäUici cin3nlaben.

@.

4496.

9(11 ,^irm^.

(5§ tl)nt mir :^er3ltdj leib, ba^ id), in ber 5ln=

gelegenljeit ber Äleinftäbter, nid)t üon ber ^Jietjnnng

20 be§ 3Serfafier§ fc^n lann, nnb tneil man ft^ in folc^en

Ratten feiten bereinigt, fo tpitt id) meine Über3cngnng

hierüber nnr !nr3 eröffnen.

5ltlc bcntfd)en -Itegiccn, S)irectionen, ^ntenban3en

nnb Iljcatercenfnren l)abcn fidj baS 9ie{i§t angemaßt,

25 nad) i^ren 23er§ältniffen unb (lont)enien3en, aus ben
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©(^aufpielen moni^eS tüegjulafjen, unb biefe§ Steigt fo

lebhaft auSgeüBt, ba^ bog 2Ößort Streii^ert fognr

ein ßunft=3^ermtnu» getootben ift. ©iner jolc^en ^zx=

!ömm(i(^en 2?efugni§ f)a6e ic^ mic^ quc§ gegen bie

Mcinftäbter Bebtent, tooBcl) ic^ bem .öerrn 23eriQffer, 5

über bie Ttotf)tt)enbig gelDorberte ^ugfüllung hn ent=

ftanbenen Süden, tt»ie btttig ba» Urt^eit überlief.

3)on jener erften Diebaction !ann ic^ iebod§ um fo

tpentger abge'^cn, aU iä) mix fe]t öorgenommen ^abc,

auf bcm lücimarifc^en 2^f)eQtei- fünftig^in nichts me^r 10

QUöfprecfien ^u loffen, tüa§, im ©uten ober ^öfen,

einen perfönli(i^en SSejug !f|Qt, nod^ tOQ§ auf neuere

Siterotur f)inrtiei[t, um jo me'^r ba ^ier auä) nur

meiften?' perfönlic^e 33er^öltniffe berührt tnerben.

2i}enn bcm öerrn ü. .^o|ebuc bagegen in ben 15

S^eatralifcfjcn 3lbent^euern bie Gc^aufpielerin auf=

gefoEen ift, tnelc^e me^r fi(^ felbft, aU bie @urli

:porobirt, fo fann id) borüber nur fo Oiel fagen: ba^

ic§, bei) biefem alten unb oft aufgefüt)rtcn <BiM, an

jene Scene ioeiter ni(^t gebact)t l:)abe , ha^ iä) aber 20

folrfje foglei(^ ftreid;en unb eine anbere an i§re ©telte

fe|en toerbe.

^ä) glaube ^ierburc^ am beftcn meine Siebe jum

f^rieben an ben Sag jn legen, ben iä), fo lange alö

nur immer möglitf), 3U erl)alten toünft^e. 25

äßeimar, am 28. <^ebr. 1802.

S. 2ß. t). ©oet^e.
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4497.

[Concept.]

ma^en, mir a^xahc 311 311 fagcn: ba^ id), in einer

©adjc, in ber iä) mein 5lmt, noc^ meiner li6er=

3cngnnc^ tierlnaltc, HiUlifi nnrec^t ^abe fo mn^ iä)

5 ^^nen bogcflcn eben [0 qerabe öerficfjern : ha^ idj

foId)c 33cgegnnnci trebcr leiben !nnn, nodj toevbe nnb

ba^ id) mir aEe unüberlegte ^nbringlidjteiten biefer

5lrt, folnoljl für je^t, al§ !ünftig, Qu§brüdlii^ t)er=

bitte; um fo me()r nlö Cv mir anwerft unongenetjm

10 ift, tüenn man mid), burc^ Un^öfltd^feiten , nöt()igt,

aU'5 ben ©renken I)eran§ 3U get)en, in benen id) mid)

fo gern (galten mag.

äßeimar am 3. ^äx^ 1802.

4498.

%n Äirm§.

[Concept.]

eiü. äßo^lgeb.

15 Überbringt ber Gonbuctenr ßö^c gegentt)ärttge§ um

münblid) ^n referircn tnie bie 6ad)en ftef)en.

£er .S>l3l)crlr)atter ift in§ Cberlanb, nm bie 3lb-

fal)rt be§ .öclßes ju bcfdjlennigen.

6ie merben Jol. 19 nnb 20 fet)en baB er noc^
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a. ba§ surplus öon ßangl^olj,

b. bie SSo^len unb 33rctei;,

c. bie S)a(i)ic^inbeln liefern töitl.

Über bie ^Preife ber 6el)ben (entern tüünfc^te ic^

;3^re ©rtlärung, ha Sie e^er im ^oüe jinb in äßei= &

mar ^emanb ju Statte ju jie^en.

%uä) tüegen ber DMgel finben Sie auf ben otligir^

ten f^olien nähere ^eftimmung.

@ö|e mag fic^ ju .Sjerrn ^rof. @en| Verfügen

unb ie()en tok e» mit bem ^^^rofil ber Örunbmauer, lo

mit ber S3erec^nung ber Steine bie n)ir bebürfen, mit

ben Otiffen überhaupt unb ben ^PtobeKen auyfie^t,

|)aben Sie bie @üte mit i()m aüe§ ju bcfpredjen

h)a§ er auf feiner nä(f)ften Sour naä) 2auc^ftäbt ju

beobachten f)at, unb geben i^m 3u meiner 5iad)ric^t 15

eine tur^e ^{egiftratur mit über ha5 iDOy öerfjanbelt

tüorben ift.

53ie^r foge \^ nii^t, lueit o'^ne^in föö^e ben 5tuf=

trag f)at alle» münblid^ 3ur Sprache 3U bringen.

^\ena am 7. 5JMr3 1802. @. 20

4499.

?liL Schiller.

6» ift gegenh)ärtig ^ier gerabe eine luftige unb

gefeilige Qpod)t unb id) bin mcift ^Jlittag, ober ^benb§

auötüärt». S^agegcn fann id; uoc^ leine probuctiöcn

^331omente rühmen, bie fi(^ überhaupt immer feltner

ma^en. 25
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i^tfl Bin üBer be§ Sonlavic memoires historiques

et |)oIiti(jiu'.s du regne de Tjouis XYI geratt)en, ein

äBci! bQ§ einen nid^t Io§ lä^t unb ha^ buti^ feine

S^ielfeitiflfeit einnimmt, luenn gleich ber $öei'faffer mit-

5 nnter öeibädjtig evfrfjcint. ^m ©an^en i[t ey ber un=

öet)eure ^ilnblict öon 3?ä(^en nnb Strömen, bie fid),

nocf) Dkturnot()lrienbig!eit, Don Dielen .S^i3l)cn unb an»

öieten 21^älern, gegen einanber [türjen unb enblic^

ha§ Üfterfteigen eineij großen ^lufie':; nnb eine Über-

10 frf)memmnng öeranlafjcn, in ber ^u (^rnnbe ge^t Iner

fie öorgefe^en f)ai )o gut als ber fie nic^t a!)nbete.

Wan fielet in biefer nngc^enern (ämpirie nidjtö nl§

9iatur unb ni(^t§ Don bem Iüqo löir ^4>^tlofopI)en )o

gern f^ret)t)eit nennen tni^c^tcn. äßir tnoUen ertüarten

15 o'6 un§ ^onaparteS ^erlönlidyfeit nod) ferner mit

biefer "^errlic^en nnb ^errfi^enben Grfd)einung erfreuen

tüirb.

S)a idj in ben toenigen 2;agen fcf)on Dier ^änbe

biefe§ Sßer!§ burd^gelefen f]abe, fo tneifj ic^ frel^Uc^

20 fonft nid)t Die( jn fogen. ^a§ f(^ijne SBetter ^at

mid) einigemal l)inQU§ in baS i^rel^e gelorft, it)o e§

andj noc^ fe[)r feudjt ift.

CeBen Sie redjt nio!)! unb fngen mir gelegentlid^

etlnav Don ben tneimarifd)cn ^»ftönbcn unb in mie

25 fern ^^nen einige 5Ir6eit glüdt.

3enQ ben !». DJ]är3 1802. ®.

0) e 1 1) e 3 üBerte. IV. <!lbtl). 16. SD.
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4500.

3(i) ^oBe öon benen haften bic ii^ ^ier 3Uflebrad)t

nic^t ötel ju fogen, inbem id) tro^l einiget gelefen,

oBer m(^t§ gcarBettet !^a6e. Übrigen» tft e3 ^ter

ganj munter, tnbcm fyrau öon 3ie9cfar mit i^rer

iüngften 2o(^ter ^ier i)t, bei) Sobern tüo^nt unb 5

manche OJefeüfdjQft fernnlaBt. Übrigen» benfe ic^,

tucnn ic^ nur föebulb ^abc, fo tüirb mein bie^matiger

5(ufent^alt aurf) nicfjt ganj oI)nc Dingen fctjn.

S(^icEe mir boc^ eine -^tafc^e öon bem |)enbri(^=

jc^en ©olbmoffer unb fd^reibe mir tuie e§ übrigens 10

be^ eu(^ Qu§[iel^t.

%uä) öergiß ni(^t mir ein paar ©eric^te ein=

gemad^te S3ot)ncn ]\i fcfjiden. 2)er Sd^infcn ift fef)r

gut unb toirb immer ^um ^^rü^ftüd genoffen.

Sebe redjt tüo^l unb behalte mic^ lieb. 15

Sena b. 0. mäx^ 1802. @.

4501.

2ln ßl^riftiane SSulpiu§.

v^ierbet) er^ältft bu, mein liebe» ,^inb, einen ^rief

an ben ^JJta^ler öoffmann nad^ Äijßn. 3^u (äffeft,

tüie tnir obgerebet f)aben, hav .^äftc^en ha^ in meiner

Öinterftube (icgt, in äöadjötuc^ einnöf)en unb läffeft 20

bie gleichfalls bel)liegenbe 51bbreffe, melcfje mit ber auf
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bcm ii^vicf nöUitj glcidjlautcnb i[t, niif has äßadjytiid)

nöfjen. %a boy .Uöftdjcii frantiit lucrbcn ttiu^, unb

cy eine Sadjc i[t bic bcu Sdjlopau nngcl)ct, fo

!önntc bcr 33auiujpcctov ©tcffanl} foldjcö auf bic 5po[t

^ fc^id'cu unb fclbft fvaufivcn. SBolItcft bu mir bie

6amttoc[tc unb aiifjcrbcm nodj ein 5i>aar Icidjtc orbi^

närc SBeftcn fdjiden, lucil c§ für bic bidcii äöcftcn

jcljt 311 tnarm tüirb. 8onft tuciB iä) nidjt uict ,yi

fagen aU ba^ c§ mir flon^ Iciblid^ gcljt, ob id) gtcit^

10 nidjt foubcriidj fleißig gcUicfcu bin. Scbc rcdjt \ml]i

unb QrüBc IHnc^uft fd)i)nftcny.

!Dic inlicgcnbcn ii^ricfc la^ gleidj beforgen. SßcQcn

be» 6celet§ fpridj ctlua mit Xr. 5Jteljcrn, bn^ er e§

mir übcrläfit. '^sä) lüiH if}m rcdjt gute Äupfer ba=

15 gegen geben, audj h)ol)t Gietb. Za id; Sobern, bet)

meinem I)iefigcn 5(ufcntf]alt, gar ]n mandjcö fdjutbig

lucrbe, fo h)iE idj if)m gern biefe 5lrtig!eit erzeigen,

ßebe rec^t tnoljl, geniefc bcr fdjijncn Üoge unb liebe

midj.

20 Sena b. 12. ^ör^ 1802. (S.

Sßeun bic ^?.:em)3lare meiner legten ©ebidjte lueldjc

idj beinern iBrnber gegeben bamit er fie binben laffe,

gebunben finb, fo fdjicfe mir 3iüelj (i-jcmplarc baoon

f)crüber.

^^ 'Und) bitte idj nodj um (i 2?ont. rottjcn äi>ein.

4*
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4502.

?(n bcn ^Tcr^og (5axl 9(iigu[t.

[Concept.j [^ena, 12. ^Ulära.]

^•ür bcn überfcf)itftcn Soulavie banfc id) jum

nÜcrbcftcn. Xicjcy äßcr! fjot midj fo angezogen, ba§

ic^ einige läge foft nicfjtö onberey ^a6c bcnfen fönnen,

Qud) bin ic^ fc^on im fünften SSanbe.

2Benn ber Serfoffcr fi(^ ^ie nnb ba befonber§ s

gegen Oefterreidj nnb ßnglonb einige 5pnrteilirf)!cit

crinnbcn mag, lucnn er bnrd) focinle nnb biplomati)cf)e

AKötfcfjcrcijen Höriger Reiten nnb bnrcfj eine getnifie

6f)arlntQnerie einigc^^ ^Jli^troncn fid) erregt, fo er=

Inedt er bnrd) bie 23iclfcittg!eit feincy 2Ber!cS nnb lo

bnrd) bie 5tbleitung ber reliolntionären Überfd)n)em=

mung onS ben mannigfaltigftcn ßneüen, ein 93er=

trouen, bnrc^ ha§ man im Öanf ber Seetüre f)in=

geriffen toirb.

4503.

3(ti ü. iöibra.

[Concept.]

5luf ha^ bon ßlü. .^oc^lno^lgeb. nn mic^ erlaffene is

gefällige (Sd)reiben, Dom 0. y^ebr., i)ab^ id) eine fd)nl=

bige 5lnttüort bi§ ie|t jnrüd gel)alten, tüeil Inir un§

eben, in 5(bfi(^t anf bcn 6ommeranfcntI)aIt unferer

8c§anfpieler, in einer Grife bcfanben, Indexe fic^ erft

fpätcr cntf(^icben l)at. (^y entftanb nämlic^ bie t^rage : 20
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ob ha5 iriam in Saucf^ftäbt neu erbaut, ober nidjt

lieber bie bortige (ioncefftou nufgegeben loerben foUe^

3n bem Icljten ^aüc tüärc bcnn freljlid) hk, üon

^i)w :2)urdjl. be§ .'pcrgogö Don Sod^fen MJceiningen

5 gnäbig jugebaif^te 5(ufnaf)mc ber C^efellfdjatt in

ßiebenftein l)i3d}[t erluiinidjt gctuefcn. 3)a nun aber,

nai^ langer Überlegung unb mel)rfeitiger iöetrac^tung

be§ Unternel)men§, enblic^ ber ßandjftäbter If)caterbau

Oon un|crm gnäbigften ,^errn refolOtrt, auc^ bie 9tiffe

10 a|)probirt unb bie be^faKö ni3tl)igen erflärnngen ab-

gegeben h)orben; fo ift babnrd) aufö neue jcueö S^er-

l)öltni§, für mel^rere folgenbe '^n^W angefnüpft unb

toir an^er 6tanb gefegt bon ber gnäbigen (finlabung

nad) ßiebcnftein ©ebraud^ ju machen.

1.^ etü. .t-^odjtoofjlgeb. Ijaben bk (Süte mid) ^()rey

gnäbigften .s>rrn .V)od)fürftl. 3)urd)l. bei) ©elegenbeit

eines ä^ortragö über bie|e§ ©efdmft, ]u önaben ^n

embfel)len unb fid) felbft ber nor,^üglid)en §oi^ad)tung

oerfic^ert ^n t)alten, mit lueld^er tc^ midj ^u unter=

20 gci^nen hk 6l)rc l)abe.

SBeintar am 12. ^-3. 1802.

4504.

3(n 6'^riftiane 3}u(ptus.

Zsä) banle bir ha% hu mir einige 9lad)rid)t Oom

fonntägigen ßoncert unb bon bcinem 2LÖo[)rbefinben

gegeben Ijaft.
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Heftern tüax icf) mit &c^. .fiofrnt^ Sober in

5)ra!enborf tüo iüir öergnügt genug toaven unb bei)

fc^(ccf)tem 2Bcgc fpät nai^ öaufe tonten, äöeber

beinen SSruber nodj 'iluguft h3crbc ic^ bicfe 2i>orf)e

!^erü6er !ommen laffen, boö Sßetter ift nocf) jo un= 5

freunblic^ ba^ jener jic^ in bcr ^Bibliot^e! unb biefer

int ^ret)en übel befinben tnürbe.

Sontag bcn 28. bin id) auf aEe ^öUe ttjieber in

Sßeintar unb geljc oieEeic^t mit in ha^ le|te Goncert

unb ^ernac^ tonnen Iüir ja einmal na(^ 9to^la fahren, lo

^ä) bin felbft neugierig an einem fd)önen Sag einmal

toieber ben üröbel gu fe^en.

Sebe redjt h)o^l, grü^e ben ©uftel, may in bcr

3luction für i{)n erftanben mirb fdjicfe ic^ it)m balb

Ijinüber, unb gieb if)m inliegcnben ^rief. 15

3ena am 15. 5Jlär3 1802. @.

4505.

%n ee^iller.

[3ena, 16. mät^.]

2)ie 9la(l)rirf)t, ba§ Sie mit entfd^iebenem ^ntereffe

einen neuen ©egenftanb bet) fiii) (jcrumtragen, maä)i

mir öiel greube, fotootjl für Sic als für ung. ^ä)

Jt»ünfd)e guten SucccB. 20

Seitbem iä) mii^ auy ben meimarifdjen Stürttten

gerettet, lebe ic^ rec^t aufrieben unb fro^ unb auc^

nidit ganä unt^ätig, inbem fidj einige l^rifdie ßleinig=
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tcitcn cingcftcUt f)aBcn, mit bcncn id) ]\vai ntd)t al§

äßertcn, bod) aber aU 6ljiuptümcii Qan^ tuül)l 311=

fiicbcii bin.

2)Qfür bo^ Sie ben 5. Wiäx^ [o Qlürflid) üBer^

5 [tonben, hjärcu Sie beut 35üvgermeiftcr oty einem

3tuel)tcn ^^teöculap einen .'pnl)nen fdjnlbi^ geiuorben, bo

er nntevbeffen Hon oben Ijcrein fold}en £ol)n empfanden,

tonnen Sie ^t)re !Dan!6Qr!eit in petto bef)alten.

^el) biefer ö)elegent)eit bndjtc id) luiebev luciy e§

lu für ein fünberbareö S^ing um bie C^efdjic^te ift,

Juenn mnn Don il)r bie llrfcK^eu, ^^tnläffe unb 33er^

tjättniffe ber 33eQebenr]eiten im einzelnen forbert; id)

lebe hiclm testen (vreigniffen fo notje, ja id) bin mit

barin Derluidelt unb tüci§ eigentlich immer nod) nidjt,

15 tüic fte jufammenljängen. ä^ielleidjt tnaren Sie glüd-

lid)er at§ idj.

Sdjetting t)at ein ©efprädj gefi^riebcn: SSrnno

ober über ha^j gijttlidjc unb natürlidje $|]rinci|) ber

Üjinge. 3Baö idj balion Oer[tef)e ober ^n lierfte()cn

20 glaube ift Oortrefflid; unb trifft mit meinen innigften

ilberjcugungen ^ufammen. Ob eö nnö anbcrn aber

mijglid) fe^n lüirb biefer (iompofition burdj alle il)re

%l)dU 3U folgen nnb fte fid) tüirflid) al5 im C^an^cn

3U ben!cn, baran mu^ ic^ no(^ ämeifcln.

25 Übrigens tüeife id) ni(^t Oiel jn fagen als ba^

mir 5tBenb§, Inenn e^ fieben Ut)r tuerbcn \vili, fel)r

oft ber äBunfc^ cntftel)t, Sie unb unfern eblcn "DJUnfter

auf ein paar Stunbcn bei) mir 5U fel)en. %a^ übri=
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gen» einige Frauenzimmer f)icr noc^ fingluftiger aU

unfere (^reunbinnen unb bobel) glücfUc^ertüeife mufi!a=

lifc^er finb, iüoburc^ bcnn meine innere Singluft öon

3ett 3u ^eit erregt tuirb.

2)aö öerfproc^ene ^uc^ f)a6e ic^ Icibcr noi^ ni(^t

U)iebcr finbeu tonnen.

4506.

3In 6f)riftinne 33ulpiu§.

©eftern, ha hk 3^otenh3ciber fortgingen, tnurbe ic§

berfc^iebentlic^ geftört unb i)abc baf)er einiges tiergcffen,

tüelc^e» ic§ t)eute nadjljole.

,^uerft mörfjte ic^ einiges föelb, ettoa 2 Carolin, lo

^tüet)tenö ein pbfc^ey Stüct 3ct)infen.

Xritteng einige ©eric^te ®of)nen. Xie legten Inoren

boö einzige gute unb fd)mac!^afte tvas id) bic ganjc

3eit ,3U -öanfe genoffen ^obe. ^^luötoärty giebt eä

mand)mal noc^ einen guten SBiffen. 15

Übrigens befinbe ic^ midj ganj leiblich unb benfe

naä) unb naä) auf meine -^Ibreife, um fo met)r aU

e» bie^mal mit arbeiten nic^t rec§t getjen toill.

@rü§e 'iluguft unb fag if)m, ha^ id; ^offe morgen

ettüQs ertüünfc^tes für if)n gu erfte^en. 20

3ena am 17. ^-3. 1802. @.
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4507.

2ä) lucrbc m\ä) li)ü()l balb ciüfdjlicfecn meinen

T)ieftqcn '*2Uitcntt)alt abgnbrcdjcn nnb tüieber ^n ^i)mn

3n tommcn. 3)a ficnc idj niic^ bcnn auf unsere

5l6enbc, um fo met)r al§ tüir mandjcy neue einnnber

5 ioerbcn ^u communictrcu l)a6en.

äßenn bie babcl) interc|firtc (^eiellidjait hiv:i %bt\u

treuer öom 5. h. m. einigermaßen neifdjmei^t t)at, fo

tooüen loir balb tuieber ein ^4-^ic!nicf geben unb bic

neuen >^ieber, bie id) mitbringe, öerfudjen. .Sjabcn Sie

10 bcnn bic S')^i9'^ii i-'tlU'i geltem mitgegeben^ ba bie

Älörnerifdjcn (Sombofitionen nid)t greifen InoUten?

^d) lüünfc^e 3i)nen einen red)t guten .S^")umür nnb

eine redjt berbe fyauft, tücnn Sic auf bie irenifdjc

föinlabung anttnorten. (fö Indre redjt ft^ön tuenn

15 Stjuen eine (vpiftcl glüdte, bie auf alle hivj il^^ad^eug

pa^k, bem id) immer gvö^ern .^aß toibmc unb gelobe.

3(^ freue mid) äu ^ören ha^ ©ie ^i)xc ;3ol)anna,

anä) für uuö, bcr t()eatralifd)en ^)Jiögli(^!cit näl)ern

tootten. ilbert)aubt müifen loir, ba luir mit biefcr

20 äjorftcEung fo lange gezaubert, un^ burd) irgcnb

cttoa» au^gu^eic^nen fuc^cn.

^JJlit ber ^bl)igeuie ift mir unmöglid) cttüaö an-

zufangen. $IBenn Sie nid}t bie Unternel)mung toagen,

bie paar ,3JDel)bentigen ilserfe corrigiren nnb hac^ (^in=

25 ftubiren birigiren lüoUen, fo glaube id) nid)t ha^ cy
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getjcrt tüirb, unb bod) Inörc c^ in bcr jctiigcn Sage

icc^t gut unb fic iDürbc bcnn öicEeic^t für nnbcrc

Z^taki Verlangt, tüic cy ja fcfjon mit bcm 9{atf)aii

gegangen i[t. ')tt)abami|t unb ^cnobie ift, bei) näf)erei;

3?etrad)tung, ein iet)r merflnürbigeij Stüct, bcr i}öä)ik 5

&ipid einer nmnicrirten Äunft, h^ogegen bie S^oItairi=

fdjen Stüde als reine ^llatur crfdjeinen. Xay, U)a§

an biefem Stüde iniponirt, ift lualjrfi^einUd) bie

Äoinifc^e Sage beö .gelben unb ber unftete 6f)ara!ter,

ber an ha^j «Sd^idfal jene» crften S^rnbermörbery er= 10

innert. (^0 übrigen» auf» beutfdjc 2;f)eater 3U Ijeben

felje iij^ nod) feine .•panb^aBe.

^u ber ^etanntidjaft beä f)eiligen 33ernl)arbö

gratulire id;. 2Bir tüoHen fe'^en Specialiora öon i^m

3u erfai^ren. 15

llnferc ^iefigen tI)eologifc^en ^rcunbe finb in üblen

Umftänben. ©riesbac^ leibet an feinen ^üßen nnb

^aulu§ mit feiner grau, ©ie ift fef)r übel bran, fo

ha^ id) für if)re (^rifteng fürdjtc unb bie 91atur !ann

nun mieber eine SBeilc operireii, 6i» fie ein fo nedif(^c§ 20

Sßefen ^um 3lüet)tenmale ^ufammen bringt.

gelter ^at fcl)r lebfjaftc Ginbrüdc ^urüdgelaffen.

^Jlan ^ört überall feine ^JJlelobicen unb lüir l)aben il)m

3U bauEen ba^ unfere ßicber unb S^aEaben burd) iljn

öon ben S^obten ertcedt morben. 25

3:a§ ^ibliotl)el§U)efen flärt fid) auf. Ureter unb

halten fd)tt)immen bie Saale l)inunter, gu bem neuen

5Jcufentempel in Saudjftdbt. Saffen Sic boc^ aud}
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bte)ey unfci Uuterncl)iiicu auf ©td) tuivtcu unb t[)un

6te für ^i)xc ciltcrri 6ad)en luaS ©ic lönncn. ^tvax

hjetfe id) h)ot)l Inic fdjtoer cy I)ält, bod) niüffcu ©ie

nad) unb nad), bind) 5Jad)ben!cii unb Übui^, bcni

5 bramattfdjen "DJieticr fo Diel .s^>iubgviffc abgewinnen,

bo^ ö)cmc unb reine poetifdje ©timmung nid)t gerabc

3u jeber Operation ni3tl)ig finb.

©onft fjobi id) einige» gclefcn unb getrieben. ©ef)r

Tncrftüürbig loar mir ein Slid in has Original Hon

10 S3roh3n§ mebicinifdjen ©lententen. @y fie^t einem

barauy ein gan3 treff(id)er föeift entgegen, bcr fid)

SSorte, 3luybrüde, äßenbnngen fdjafft unb fidj bereu

mit Befd)eibener ßonfeqnen^ bebient, um feine Über-

Beugungen barjnftellen. yjiau fpürt nid)ty üon bem

15 I)cftigen terminologifdjeu ©d/tenbrian feiner ^Jia(^folger.

Übrigens ift bay 23ndj(eiu im ,3ufamment)ange fdjtücr

3U tierftetjen unb ic^ l)abc cy bcötoegcu bei) ©eite ge=

legt, tüeil id) Ineber hk geljörigc 3ctt uod) ^2lufmer!=

famtcit barauf loenben t'ann.

20 ©eitbem ic^ bicfeä bictirt, t)abe id) mid) cnt-

fd)toffen Xieuytag nad) äßeimar ^n gel)en. Xa ©ie

benn, jum 35orauy, auf ben ^2l6cnb fd)ijnfteny einge-

laben finb.

SS^oUten ©ic fid) erlunbigcn: ob bie f^rcnnbc -}Jtitt=

25 h)od) 'Jlbenby bei) mir pfammenfommen looüen ^ unb

in jebem ^vallc boy ^a ober ^Jiein in mein §ou»

tüiffen (äffen.
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2)a icf) nun fo balb ha^j $BcrgnüQcn f)offc Sie ju

fe^en, füge icf) nic^ty tüciter ()in3u.

^cno am l<i. m'dx^ 18ü2. @.

4508.

3ln -Henriette ü. Ggtoffftein.

beliebte ^reunbin,

laffcn Sie mid) im Singular fpred)cn! ha iä) ^offen 5

!onn, ba§ Uicnigftcnö (^inc uutei i^icreii cmpfinbct,

tüic fc^mcr,3licl) mir e» toor, ^i)xcn 5Mmcn unter bem

Sc^eibebricfe ju fe^en. (Setüi^ id) fonntc mir nidjt

üBerrcben ha^ Sic fe!^lcn it)ürbcn, al» ic^ geftern bic

i}reunbe, in bcr 3^"^)^ ^c^ 'OJiufcn, Beifammcn fat). 10

9tod) tüefjtc ber öeift ber erften Stiftung über ber

©efeUfc^aft, an bem Sie in einem Einfall öon Un=

glauben 3h)eifeln motzten. Unfer SBunfd) ift il)n 3U

cr'^alten, unb baju h)irb ha^ 3lnben!en an Sie baä

befte 'Fcittel fein. '"UliJdjten Sie 3^n lebenbig frif(^ 15

bercinft mieberfinbcn, lücnn Sie burd) alte föefü^le

unb bnri^ neue Über3eugungcn ^urüdjutetjren geleitet

tüerben fönnten.

äßeimar b. 25. mäx^ 1802.

©oet^e. 20

4509.

2ln 6otta.

@§ ift 2^mn t)iellei(5§t, loert^efter §err ßotta, be=

tonnt gelüorbeu, ha^ id) bic bet)ben liraucrfpicle,
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^J)tQr)ümct unb Inncrcb, nnrf) Ü^oltaire, in Jamben,

Bearbeitet l]nbc. Da biefe 6tücfe (^cöeutüäitig mieber

auf iinfcrm Iljeatev Uüvgenommeii tuevbeii, unb, biivcl)

5PtoBen, mir ber öinbruc! berfdbeu (eb()aftcr tüirb, \o

5 baf3 id) i-^euötljigt lucrbc bie leljtc .S>nnb baran 311

legen; fiU)le id) mid) nirfjt abgcneiöt fie ,]nm 5)rnct

3n bringen, um fo mel)r aU id), bou metjrern 8eiten

l)er, um (sommunication crfndjt tüerbe, unb biete fie

3()nen be[]l)alb an.

10 ^dj lüiivbe rat()eu fie auf bie äßeife iuie ä'ßalleu^

ftein bruden jn laffen, ha fie bann ^ufammen einen

iBaub aui^madjeu unb, tncnn nidjt bcm inncrn äßertt),

bodj menigfteuy bem ^ovmat nad) , ueBeu jenen

(5d)illcriidjen '•F(ei[ter[tüdeu fte()cn fönnten. äßären

15 Sic baau geneigt, fo lijunte ber 3)rud gleidj ange-

fangen tnerben, inbcm bie ^JJJaunfcriptc in Orbunng

finb.

S5ct}be etüde luürbc id) für noo rf) 6äd)fifd} auf

^ubilatc 3al)l6ar üBcrloffen.

20 5)er id) rcd)t inoI)l ]U leben U)ünfd)c

äßeimar b. 30. Warq 1802.

(5)0Ctl)C.

4510.

[Concejit.]

Snbem id) ^()nen, tücrtl)gefd)ätdefter .s>rr, bie

5iad)rid)t gebe, ba^ bie Summe öou 2ol fl. nad)
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gran!furt an has> föontaibijrfje §au£^ in biefcn Sagen

geja'^U Jnoibcn, unb für bcn mir be^^alb fo lang

gegönnten freunbfc^aftüc^cn (ircbit nodjmalS crgebcnft

ban!e, füge idj eine SSitte tücgen beö Beton^ten Zapc^

3icr§ Ijin^n. 5

.^err €6er()ofnieifter öon äBolgogen, lüa()ricfjein=

lid) bnr(^ bic ^^^'fti-'ciiiingcn ber 9{ei)c a6gcf)altcn,

tjai mir Hon biefcm ^JJianne Inciter nidjt gefdjrieBen,

bon bem id) benn bodj, e[)c ic^ mid; nad; einem

anbern umfef)e, eine näfjerc Äenntni^ erlangen mödjte. i"

Sl^otlten Sie ba£)cr tüol)l bie föüte Ijaben fidj im

Stillen ]u crfnnbigen, h)ie cö toot)l eigenttid) mit

bem ß^arattcr biefeö ^Jtannes au§fe§en möchte?

2Bir ^abcn Jt)äl)renb bem S5au be§ Sc^loffeö mit

fo bieleriel) -Fienfdjen ,]n ttjnn geljaBt, ba^ e§ mir i-^

nnn gerabe nidjt bange märe and) biefen ^JJlann jn

bctjanbelii, fclbft menn er einige (^-igenfjeiten l)abcn

foUte. Sßollten Sie inbc^, ba lüir einmal aufmcrffam

gcmadjt finb, mir ettoa§ näl)cre§ bon feiner .^ertunft,

feinem Filter, feiner i^amilie nnb Sebenglüeife anzeigen, 20

fo iüürbcn Sie mid) öerbinben. 3^} linirbe babnrd)

in ben Stanb gejeljt feljn etiüa ju überlegen : ob man

cö ni(^t allenfalls mit bemfelben magen Bnnte?

äserjeiljen Sic biefc nene S5emüf)ung nnb l)aben

Sic bic (5)üte mir anjn^cigen maö öerr Sc^ic! für -'s

ein (ycmäljlbe tierlangt, in lücldjcm bic ^ignrcn ^Wct)

^ü% i-joä) mären unb tüobon baö Süjct 3 Figuren

forbertc. S^en ©egcnftanb Itiolltc ic^ angeben unb bic
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nähere ©rö^e be§ SSilbe§ anzeigen. 3)a e§ fo 31t ftefjcu

tämz, ha^ man e§ in einiger Entfernung fä§e;

fo tDürbc ein tonc!er gcma^tteg SSilb smctfmä^iger

aU ein fe[)r au§gcfüf)vtcv fcljn.

SeBen 8ic rcdjt lt)o()l nnb cmpfcfjlcn ntid) bcni

Greife ^tjxn Sieben.

b. 31. mäx^ 1802.

4511.

3ln fetter.

3^nen, eBen f)eut, für boy biete @ute, hav 6ie

un§ gebradjt unb ^urüct'gelaffen fjaben, ^n banlen, t)er=

10 anlogt mi(^ bcr ?tnftrag, ben id) on Sie nn§3uricfjten

übernommen fjabe.

Giner nnferer tüchtigen ©efc^äft^männcr, ber fuba(=

lernen ßlaffe, ^at feinen 6o^n jum Zimmermann be=

ftimmt. S^'iefer junge DJienfc^ f)at bret) 3a()re in bcr

v> Se^re geftanben unb nun ^i* ^a§re fiel) un» qI§ @e-

fette gearbeitet. 5iun möchte man if)n in bie ^rembc

fc^icfen, unb man gtautt ba^ er in S3erlin Dieter jn

lernen G)elegenf)eit finben tüürbe.

Sßottten Sic btc föütc ()aben mir, au§ ^Ijrer

20 .^enntniB, t)ierüber einen guten 9{atf) ^u ertf)ei(en. 6§

ücrfte()t fiel) ba^ er auf bem ^-iLu^gc fciucö .Soanblucrtv

etlt)a§ 3U oerbieucn fucfjt unb ha\^ if)m einiger ^ufcfjufj

Oon öaufe gereidjt toerben !ann. SBobel) man benn

aber toünfc^t bo^ irgenb jemanb, in einer fo großen
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unb Derfü^rerifc^en ©tabt, ein 5Iuge auf if)n '^afcen

möge.

©laufen 6ie bafe er bei) ^auen, tno 6ie felbft

etnltiivten, angefteUt tüerben tonnte, fo toürbe bo§ für

un§ bo§ luünfd^enSlüert^efte fet)n. 2^<^ erbitte mir 5

hierüber ^fjre gefäüige ^JicQnung unb jugleic^ bie

dlaä)xiä)i, ba^ ©ie lüo'^I be^ ben S^rigen angelangt

finb. 2)er id) rei^t tüo^l 3u leben unb au(^ balb

mieber ettra« melobif(^e5 öon i^^nen 3U ^ören tTJÜnjc^e.

SBeimar am 1. ^pril 1802. 10

©oet§e.

4512.

3tn ^irm§.

5Eer öoljtiertoalter Äirft, ber auc^ fi^on bet) i^^nen

getüefen ift, lüünf^t, tüie natürtid), lüieber einiget

©elb, unb beruft fid^ auf einen ^erid^t öon @ö^en

ber aber no(^ nic^t angefommen iDar. 15

^uf biefe§ ^olj ift gejault inorben:

burd^ mi(^ in '^^m rt^lr. 100.

£e§gl 500.

5ln ßonbuct. @ö|e .... 500.

'^uxä) ©ij^cn an .tirft . . . 100. 20

?luf bie ©(^inbeln . . . . 87.

1287.

Xa er nun naä) bet)ge^enbem Sßerjeic^ni^ fd^on

1952 rt^lr. 22 gr. äßaare abgeliefert ^aben tnitl, fo

mijt^te e§ hjo^l unbebenllid^ fet)n i^m nod^ 200 rt^lr. 25
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Qiiö3ii5al)lcri, Jueldje-ö id) (i'lu. 3i)o()lfleb. tueuu Sie

anbei-§ fein erl)cblic^e§ 23cbcn!cu bobet) finben, ,\n tt)uu

überlaffe.

S)er ic^ xcä)t tüo^l 31t leben tüünfdjc.

5 Sie laffen öiclleidjt in meinem •panfe anfrac^en

ob ein ^rief bon Oiöljen anc\e!ommen. 'OJian fennt

bort, lüie id) glaube, feine .»panb unb Siegel.

Oben-oBlü am 0. %px. 1802.

©oet^e.

10 5^a ^irft nitijt felbft luiebcr nad) älunmar gel)t,

fo legt er eine Cuittnng auf 20() xl). in .Sl^^offnung

ber ©rfüttnng feinev @efnc^e§ beb.

4513.

'Jln (n)ri[tinue i^^lpiu§.

@§ ge^t mir l)ier gan] gut, inbem iä) ft^on einiget

gearbeitet l)obe tna? mir isergnügen madjt.

15 2A>ay id) bon iKeimannv '•^Inftalten fel)e gefäüt mir

rcdjt toot)l, and) l)at er eine toeit befierc -äxi alv fein

Sjrnber, inbem er ha^ tüaö er Itiünfc^t nad) nnb nad)

nnb gelegentlich anbringt.

9hni mijd)te id) gern bieje äßod)c l)anien bleiben

20 nnb tüünfd)te ba^ bn mit ''^(ngnft Soniuibenb tämeft,

um mid) ab,]nl)olen. '!)Jtöd)ten isjnx .spofratl] ®d)iUer

nnb -öerr ^^h-ofeffor ^Jte^er 3onntag§ l)eranvtommcn,

um jid) eine ^)Jlotion ]u nu-id)en, \o luäre Cy red)t

©oetlieä ?äcrte. IV. ?Umi. 16. 33ö. 5
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artig unb )üir fuhren, in ]\ve\] Silagen, Sonntag

5tbenby lieber nac^ öaufe.

3)u niü^teft aber anf alle y^älle etli)a§ öon ©peifen

mitbringen nnb and) äl>ein, fo tüie bu mir bnvc^ Über-

bringer bicfe^ noc^ brei) Bnut. rot()en äßein fd)icten 5

mußt.

äßie bringen tüix aber bic botanifd^en 6träudjer

bie brinne eingejdjlagen finb herunter?

ßebe rec^t tüo^l unb grüfee ben ^ngnft.

Dberrofela am 0. Ipril 18(i2. &. 10

4514.

3ln ^olbe.

i^ljren nnterrid)tenben S3rief, öom 10. ^attnar, fo

tx)ie ba§ 5Hon(eau, in ber .*pälfte be» borigen 3a^i-'e§/

!§abe i(f) ricf^tig erf)atten.

3)ie ^enrt^eitnng ber concnrrirenben Stütfe l)abm

tüir, in föeftatt eine§ einjelnen 5]3rogramm§, al§ eine i;.

ber t)ierteljäf)rigen 23el)Iagen ber jcnaiid^en allgemeinen

fiitteraturjeitung, ^eranägegeben. SJtit biefcm Ineit^

Verbreiteten Sißlatt ift fie alfo getüiB nac§ ^axiii ge=

!ommen nnb Sie tüerben, bct) ^^ren übrigen 6on=

nejionen, fic^ foId)e tDo^I jum S^nrcfjlcl'en berfc^affen -'o

!önnen. Sie finben barin ^^rer 3ci(^nnng ani^ mit

(^f)ren gebac^t. ^(^ ^ahc: fie übrigens noc^ bet) mir

behalten, inbem i(^ oermnt^e, ba^ man, bei) bent

^menblement beö Schlöffe», tüel(^ey nunmet)r mit
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ftarfeti S(^ritten Doitnärty Qe()t, ein foWjcc^ 3?(ntt Bei)

ivc^enb einer ^i^^i^i^^'^^^'^'.lii^^m^ flt-'^ni^ fcl)cn löürbe.

Apabe it^ e§ nni^ebvad)t, fo Uierbe ief) ,3f)ncn ein bilticie»

.^onorar 3n t^ute fd^veibeii unb c\e(eflent(id) einljftnbigen

5 laffen. Xk beljben Glc^enuiljlbe liefen andj nod) ix)o§t

t)ertt)af)rt fiel) mir.

^ür bay c\e(\enUiärti(ie ^aX)x f)a6en toir bie ^e=

freljunc^ ber ''^Inbronieba burd) ':|3er[euy anfc\cflc6en, nnb

babel) and) eine (soncnrren,', für fofc^e 5tüd'e eröffnet,

10 bei) tnelc^en bcnt .^Hinftter bie äßaf)l be» ©njety frei)

bleibt, äöenn Sie nnfern ob(iebnd)ten v?hiffal? an--

treffen nnb fid) mit nnfern Intentionen nä()er bcfnnnt

mad^en, fo ()üffe id), Sie foüen fid) entfd)lief3en, and)

bicBmal ^n nnferer 5(n!5fteUnnc\ etlnaö bet)3ntraflen.

1'' SÜoEen Sie nlvbnnn bie lt)o()(gepadte 9i'oÜe bei)

Reiten an

Mr. Corbay Partiinicur nie de la jNIonoie

No. 10.

mit ^<JIb reffe

20 a Mr. Desport, pour remettre a jNIr. de Goethe

Weimar

abgeben, fo f)offe id), ba§ fie rid)tiq nnb tr)of)(bef)aIten

3n mir tommen fo(l.

2it)re Sd)ilbernng be§ gcc^enlüärtigen ^parifcr Ahinft=

•is hjefen^i jeigt folüof)l non Zsl)xcn rid)tiflen Ginfid)tcn

in bie .^unft, al§ Don ^§rer ^ilnfmertfamteit. ^ä)

tt)ünf(^e, bafi '^{)x bortic^er ^^tnfentbalt gan', ]nm 5,^or=

tt)ei( ^i)rer Stubien Qereid)en mi3d)te.
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äßcnn eic bort ein mcf)t gar gro§e§ 5öilb unter=

iief)mcii imb Hottenbcn, o^nc ha% c§ befteÜt ober fonft

tüol]tn beftimmt iräre; fo lüünfrfjtc icf), ba^ Sie mir

io(d)e«:i biird) o6gebacf)te (Sclegentieit ,]iiid)ictten, inbcm

id) e§ öicllcic^t anbringe nnb anf alle ^ötte 6ie ba= 5

bnrrf) Befannter mac^c.

^rf) I)a6c mit biefcm Briefe einige '>)Jbnatc ge=

zaubert, tücit nnfer bnrc^lanc^tigftcr Ch-bpxinj naä)

^axiv 3u reifen gebac^ten. föegeniüärtigen Srief er-

holten Sie auc^ burct) ben -^n^anal bicjer ^eifenben. 10

.^err Dbcr^ofmeifter öon äßol^ogen !ennt ^^ren

^fia^men unb inirb Sie, toenn Sie i^m inliegenbe

6^arte überreichen, freunb(id) empfangen, obglcid) bie

^erftreiinng, in ber ^4-'crfonen, nnter folc^en 1^er^äU=

niffen, anf ber -Keife (eben, i()n ()inbern rnöd^te fid) v,

nä^er für Sie ^^n intereffircn. ?tnf alle (^älle Ipünfdjtc

id), baB Sie (Gelegenheit fndjten fid) if]m öorjnfteUcn,

tneil er ein ^)lann öon fi^önen .^nnftfenntniffen ift

nnb ber '^sh^m awd) fonft in ber yvotge nü^.tid) fetjn

tonn. 20

Seben Sic red)t lnof)I, err)alten mir ein geneigte?

5(nben!en nnb (offen Hon ^dt ,^n ,3eit etlüOv Oon fid}

pren.

äßeimar om 12. %px. 1802.

3. SB. t). ©oet^e. 25
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4515.

3(u 3iD^J'-iiiii ßrbiitauu Aouiitiitcl.

[Cumci.t.l [12. 3lpnl.J

;3l)vc ,^3fid)niiug, luei-ttjer .S^ltv .S^umnicl, ()attc id)

unter bcn üüqüölidjcru Hon bcr Idjteii '^(uyftcllung

juxüd; bct)altcii, tueil id) ()üffcn foniitc ba|3 mnii fie

Bei) ^uymciiBlinuig bcö od)lü]fcy, alö ^ieibc irgcub

5 ciiicy ,oinuucvy, aiigcucljui finbcii luürbc. !3)a mir

ober foldjc tun einiger ^dt abgeforbert Unirbe, fo I)abe

id) joldjc |d)ün am 2.s. gebr. .S>^rru äl^olf, lüof)l ein-

gepadt, übergeben, lüeldjer fie, tüic er, anf gefd)e()enc

9lad)frnge, nielbet, ]d)ün abgefenbet Ijai. ^ä) taim

lu nlfü Ijoffen, baf^ fie gcgcnnjörtig fdjon luof)! er()altcn

in '^sW^^ .Sjänben ift tnic id) toünfdje, nnb niid) ,^u

geneigtem 5lnben!en empfel)te.

45U).

5ln 6d)iacv.

2)a Jüir tünl)rfd)einlid) auf ben Sonnabcnb

luranbot geben, fo erfudjc id) 6ic um bie neuen

lö 3iätf)fel bamit iuir fo{d)e bei) Reiten an bie nid)t

allzeit fertigen '5d)aufpieler abgeben tijnnen.

mnmar am 20. 5tör. 1802. @.
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4517.

''iin J2)einricl) 33ciier.

.^etr Secfer tüirb 6et)!ommenbe 9iät^jet öerrn

unb ^ab. 33o^ö Tnittf)ci(en , um folc^c, ftatt bcr

borigen, bei) ber näc^ftcn ^tuffüfjuntg ber 2uranbot,

ein^ufc^QÜen, lüobel) man lüünjdjt bafe fic Bio bafjin

niemanb tüettcv fc^cit möge. 5

äßeimor am 20. %px. 1802.

©oet^e.

4518.

5t n S3lumLM!6acf).

[Concept.]

Cfjngefä^r öor ^tüanjig Sal)ren, atö ic^ öon ^^'it

3U ^cit in ^^"^'-'"au einen längern ^tufent^alt 3u

mQcf)cn pflegte, lüurbe mir angezeigt, ha^ man in ber lo

^lonebac^er ©tetn!ol)tengru6c (gotf^aifd^er 6eity) auf

einen aufte(^tfte^enben S^aumftamm getroffen, bcn

mon in feiner Stellung gefcfjont unb i[)n bei) ber

^örbcrung umgongcn I)a6e.

%i§ \d) mic^ ba^in öerfügtc fanb icfj t()n etlua 15

4 gu^ t)oä), gegen bie öorigontollinie hjcnig geneigt,

feft anftcl)enb. ^ä) lie^ i[)n a6Ii3icn, ()erauö unb

naä) ^ma fdjaffcn.

3m Ürocfenlüerben unterlag er ben ©efe^en ber

mtneralifc^en Diatur, inbem er burcl) üerfc^ieben bur(^= 20

gelienbe Stiche fic^ in mehrere Sil^eile trennte, bie mit
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feinem lioif)eigc()eitbcu ovgniüfcfjen ''^au in feinem i^cl•=

fjältni^ [tonben.

3tf) ent^^altc mid) aller lueiteren iöefdjieibnni^ in--

bcm id) ein foldjeö abgefunbeitey (^lieb t)iermit über-

6oUte man biefen Übeireft nid)t aU etluaö 5palm=

artigem anfpred)cn bürfen, mül)in bie Inr^ übercinanber

gebrängtcn 5Il^a(^ötl)nmyieif)en 3U beuten fc^einen.

m b. 20. 'üpi. 1802.

10 Xaju lege idj ein anbeixS Stüd -}(ol)r, ha^j frel/üd)

um lnele§ bünner ift, an§ bemfclbigen itol)tentuev!e,

3U gefälliger !:Bergleid)ung.

®Qy Stüd; luffftein, bay 6ie ferner in bem

.haften finben, ift bon bem etjemalö befd^riebenen

15 Älo^e genommen, an h^etdjem boru ber ^ai}n unb

I)inten bie fogenanntcn Sc^tnimmfü^e anlagen. ä3on

ben letzteren ()offe iä) batb eine 3cid)nung 3n fd^iden.

33on cbm erU)Ql)ntem ^al)n liegen aud) Stüdc

tc^, fü lüie Don einem anbern, ber Dor mel)rern

20 3a^)vcn in ber ©cgenb gefunben Inorben, ot)ne ba^

man ben bcftimmten Ort tüei§. 9H(^t tüeniger bon

einem britten, meldjer üorigey ^\al)r in ^itpolba ent-

bedt lüurbe. ^JJierltoürbig ift ha% biefe brclj 9{eftc

bon einanber fc^r genau unterfdjieben n^erben fönnen,

25 e§ fcl) nun hci^ jcbey auf eine anbere äüeife crl)alten

h3orben, an einem bcfonbern Habitus, ober ba^ frül)er

il)re 5iatur berfdjiebcn loar.
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2)ie (Jatccbontugcln üoit 2;enc3in beuten auf ein

5porp^t)r unb 'OJuinbelftcin Öebirg, üom le|texn liegt

bortf)er auc^ ein !teine§ ^lufterftücf.

2ßie bte in f^^eucrftein ticttDanbelte Äorallen t)oi-=

tommen tüeife iä) iiic^t ^u fagen. iffienn fie nic^t

etlDa im lofcn Sanbc liegen, luie id) öie(c geucrftcinc

in ber öegenb öon Ävatou gefnnben t)abe.

3)a no(^ eth3a§ 5pia| in bem haften übrig lünr

!^Qbe id} einige Stürfc 53^cerf(^Qum l)in3ugetegt , mit

benen nielleic^t ^reunben eine öcfätligfeit geic^ict)t. 10

4519.

9(n iSc^iUer.

.Riebet) überfenbe bie öcrlangtc Summe unb bie

bct)ben erften .Soogart()ifd}en Sjieferungcn , bie id) eben

öorfinbe.

'A^abf^'i) frage id) an luie 6ie e§ f)eute 'galten lüoUcn?

lüenn Sic 5tbenb§ ni(^t gern auögefjen, )o tonnten 15

Sie ja früt)er !ümmen unb öor Sonnen Untergang

toiebcr ,3U .Soaufe fci)n. ^Bollen Sie mir l)ierüber

3f)rcn 6ntfct)tu^ Iriffcn laijen, jo befteEe it^ 6^ler§

tuegen einiger mufttalifdjen Späfec.

äßeimar am 25. %px. 1802. 20

©oetl^e.
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4520.

3(11 3. (y. .0 erb er.

%\i luit([t, licrc()vtcr, alter ^'}rcuHb, bic (v5cfällig=

!cit I)abcn meinen 8ot)n m bic djriftlidjc ÜH'riarmn=

Inng ein^nfüfjren, an] eine tibcralere äBeife aU ba^

.Spcrtontmen luirirfjreitit. ,^^dj bände bir I)er]lidj bafür

5 unb fiene mtd) baf5 er ben, für .fTtnber immer np-

^refjcnfiöcn, ©djritt, an beiner ."panb, an] eine äBeifc

madjt, bie mit [einer öegenlnärtigen ii3ilbnnc\ 3u=

fnmmentrtft. (vr tnirb fid) bir, mit feinem £e()rer,

näd^ftcnS öorftcHcn, empfang' if)n frennblid) unb

10 orbne aEc§ nadj ©cfattcn, inbem bu meiner 9e=

bcncfft.

Sßctmar b. 2(). %px. 1802.

@oct()e.

4.521.

3t 11 3. «• ^'en,v

S)ie angcüiubigte Scnbnng SeEur 6in id) red)t

15 neugierig ,^u fcl)cn, fic mu^ fef)r inftrnetiu felju.

Say 6)(üd ber mincratngifdjcu ö)cfellfd)aft nimmt

ja immer ^u.

S)Q§ tum otjuen auge,]eigte ,jimmer fiiibe id)

freljlid) audj als ha§ Sdjidlidjfte.

20 2.LHiI)rfd)einIid) ue()men Sie l'oofe auf bie mincra-

logifdje ^tuyfpietung in (^ommiffion. '^s^] münfdjc

oudj einige baöon ju l)dbm.
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©(^iden Sic mir bod) mit hm nödjftcu iJ3otcn=

tücibern V2 S^ugcnb ^uctcrgläfcr, aber ni(^t f)öf)cr als

8 ^oE. (^§ ftcf)t cttüQy anbci-y bagcgcn 3U jDicnftcn.

Scben 6ic rcdjt luül)l uiib fdjvcibcn mir Jocim ein

^rotiöport bcö Öalliljiniidjcu (^cfd)cntcö au!ommt. s

äBcimar am 29. 5Ipril 1802.

@OCtf)C.

4522.

5(iii mct)rcrc ^i()rer tücrttjcu Briefe I)n6c id) nid)t

gcQutmortct; Sie ücr5eil)eny, ha id) inbc§ nic^t Ineiiigcr

an Sic gebac^t unb an allem Wai Sic betrifft 2f)eil lu

genommen Ijabc. %m ber S>orftellung 3^i't'» .^o^^ö

^ai fid) eine '^liaö öon ."pänbcln enttüidclt, bie, lüic

ein äditeö r^apfobifi^ey SBcrf, nodj immer fein (5nbe

ncl)mcn luill.

Äönnen Sic eö einrichten ha^ Sic !:pfingftcn in 15

Sßcinmr finb ; fo treffen Sic mid^ bafelbft. ^ßicUcidjt

ioirb Ca andj möglich alsbann ^i)xm i^on ^u geben.

können Sic mir eine leidste SÜ53C öon ©enctti'S

S)ecoration üerfdiaffen; fo lt)ürbe i^, in fo fern e§

möglid), hk ^bec für nnfer 2l)eater nu|cn. 2)er 20

2cmpcl tiiar bie fdjlnädjftc Seite nnfcrcr 2)arftellung,

ben id) luol)t mit einem bebcutcnbcrn lünftig ausi=

Jüec^feln möd)te.

Sc^idcn Sie mir bod) balbigft bie 5kc^träge 3U

^lartoö, ben id) c^eftenö geben töcrbc; bie ytoEen 35
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fiiib iäpn auygcfdjricbcn. Saö 6tüd; l)at mir in

feiner (^ebrängtl)cit nicl ii^erguügeu Qemacljt, hjeuiger

OcttUiiaii in feiner ^jiffnfion, ob man g^kid) ha^

2;icrfifdje latent, im (vingetnen, iiic^t öcrienncn tann.

5 ÖrüBcn 8ie hm ^H'nber ä^ilbl)aner anfö bcfte nnb

treiben it)n an bafj er balb tommt. ^ä) lüiinfcf)te,

tücnn 3)nr(^l. ber i^yxpo, inm ben ^nfpectionen ^müd-

!ommen, bo^ fc§on ettoaö QetI)on tuäre.

Seben Sie re(^t tt)o!^l nnb qcbentcn mein nnb er-

10 frcnen fic^ ber guten 5tufnaf)mc, bie Sie in 23erlin

gefunben fjabcn.

3I)r .Soerr ^rnber, ben ictj getegcntlid) ju grüben

bitte, I)at nocfj einige ^üc^cr, bie t^eil§ mir, tl)eilö

ber 33ibliot^e! angct)ören, icf) münfct)tc, ha^ er fie

15 mir balb tüieber ,3nrücffteUeii tijnntc.

:3ena am :3. Wai 1802.

föoettjc.

4528.

^:'(n Scbitter.

3nerft meinen I)er5lidjen Ül^nnfcf) ba^ bie iu'r-

anberung beö Qnartierö mi3ge gluctlic^ abgelaufen

20 fel)n! G§ foü mi(^ fef)r frcnen Sie in einem neuen,

freunblidjen, gegen bie Sonne nnb hai Örüne geridj=

tctcn Quartier gefunb unb ttjätig anzutreffen.

9tun tüünfdjf idj aber and) bon ^Ijulmi über

unfere tljeatralifdjcu '*^(nge(egenl)eiten ettüaö ,]u ber==

25 neljmen. 2Ba§ auguriren Sie bon ^P^jiö'-'^i^" / ^ic
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fidj, tüic üorauö 311 fc()cn lücu", cttt)a§ öcrfpätct? SBn^S

fngcn Sie l^on Mme ^Biivgcr? berert 6rfcf)citiung tc^

lt)oI)l gern felbft mit aBgctüartet ^dtte.

Sei) bcr 33i6tiotf)c!i?cinric^tung ftcf)t mir bic 5(rt

bcr ;3i-'ncnicr, bic fi(^ nai]qn mit bcr ^taliöner gött= s

liebem 5cic^t§tf)un öcrgleic^t, auf eine Herbriefelidjc

äßeife entgegen, ^d) gebe bie Semcr!ung ^um tieften,

bo^ ba^j 2lr6eiten naä) t)orgefrf)ric6ener Stunbe, in

einer 3citenrci(]e, folc^c ^J3ien)cf)en f)erüor6ringt nnb

bilbet, bk aud) mir bau aUernotfjbiirftigfte, [tnnben= 10

Ineiy niib [tnnbent)aft, möcf)te man jagen, arbeiten,

^ct) toerbe fo lange alö miiglii^ ^ier bleiben, Ineil id)

über^engt bin ba^ toie id^ h)egge()e, bas ©an^e iüieber,

mcl)r über lueniger, [toden tuirb.

äBaö midj übrigen» fclbft unb mein nät)erc§ bc= 15

trifft, fo gef)t mir mand)c§ non ftatten. Ginigeä

ll)rif(^e fjai \xä) tüicber eingefunben unb ic^ i:)abc bie

llrqneUe ber norbifc^en ^]]tl)tf)ologic, h)ei( id) fie eben

nor mir fanb, in rutjigen ''^Ibenben, burd^ftubirt nnb

glaube barüber ,5iem(i(^ im Älaren gu felju. 2Bie ic^ 20

mi(^ bejitialb, Inenn ic^ tnieber fomme, legitimiren

iuerbe. (J§ ift gut anä) in einem foldjcn ^tibc nur

einmal einen ^faf)l 3U fdjlagen unb eine ©lange

aufjuftcUen, nad) ber man ftd) gelegentlich orientiren

!ann. '-^s

So fpric^t and) ein foldjeö Sibliot^elStoefen nn§

anbere lebl)aft an, felbft mcnn man nur minutenh)ei§

in bic Süd;er tjincinfieljt. Seljr günftig finbc iä) bie
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illUrfung meiner p()l)[ifrf)en, Qeo(^no[tiief)eii iiiib natiir=

t)i[toriid)en Btubicn. '.HUe 'Hciiebefdjreibinu^eu jinb

mir aU tüerm iclj in meine [liidjc Al')nnb iäiyc.

%a% bic ©et-^enb in bie]ev "i^Uitljen.^eit aii^er-

5 orbcntlirf) jd)i3n fei), bnvf id) 3f)"i-'n nidjt fachen; ein

ä3(id auy ^\l)vcr obern (^^avtenftnlie, mit ber Sie, Une

id) f)i3re, einen $pf)iIoiopt)en Oetietjen tjtiben, luiirbe

je|t fel)v erqnidlid) feljn.

ßeben @ie red)t mo()l nnb fügen mir ein

10 moxt

3ena b. 4. maX) 1802. (S.

2)0^ Sober feinem Sdjtnicgerönter ^ran nnb ,WMnb

nad) 2Barfd)an bringt, bn^ bie .Hranfl)eit nnferer

yyvennbin ^4-'ii"iii'? f'»^) i" tnnen gefnnben Mnaben

15 anfgetöft ()nt get)i3rt lno()l für Sie nidjt unter bie

9teuig!eitcn.

4r,24.

%n ('»(jriftimic 'iHUlpiiiS.

3c^ f)oBe biefe Sage nidjt gefdjrieben, loeil id) fe()r

fleißig bin, unb mir \mü id) uornel)mc rcdjt gnt üon

Statten gc()t. %n ben ^ei^en S^ogen !omme idj gar

20 nic^t aii§, nur 5lbenbv gct)e id) einige Stnnben fpa-

jieren. %>k SStütl)en finb t)ier aufeerorbcnt(id) fdjön,

tüte fie bet) ber günftigen Sjßitternng Uiof)l loeit nnb

breit fet)n tnerben, befonber«? ift§ ()inter Wrieybadjy

©arten ganj betnunbern-JUnirbig.
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5JUt bei- J^oft ge^t e§ red)t gut, inbem i^ mit

^errn üon öenbric^ effe, bcr eine fo gute ßüc^c fut)vt,

ba^ uiau nur ]a\t ^u öiet i^t uub 3U lange 6el)

%\]ä)e bleibt. Ob id) bid) auf bcn nadelten Sonntag

eintabcn Inerbe, tr)ei§ id) nid}t, benn ba i(^ nod) biv 5

in fünftige äßoc^c f)iei- bleiben fann; fo toünfc^e id)

auf meine gan^ ungeftörtc äßcife meinen äßeg foit^

angeben.

(5o öiel fann id) biv mclben ba^ bev ,^tt)el)te ^2lnf-

jug, be^ betDufeten 6tüde'3, fertig ift, unb, hjenn it^ 10

noc^ ad)t läge ^eit l)abe, fo fann luot)l bcr britte

fic^ ba^u gefellen.

S(^ide mir no(^ einige 5(öid}d)en 5port unb

^JJlabera ! menii bu ein gut @erid)t Spargel ^aft, fo

fdjidc ey boi^ au(^, benn baran fef)lt e§ l)ier gar 15

fel)r, befonberS ba bie @rieybad)ifc^en, tnelc^e nun 3U

lange fielen, anfangen ab3unet)men.

Sena b. 4. ^at) 1802. @.

4525.

5ln 6otta.

^0 ey mir befonber§ angenehm mar ba^ mir,

burd) bie ••perauSgabe bcr 3tt)et) ^ragöbien , enblit^ ^ij

Inieber einmal in eine tl)pograp^if(^e 2f)ätigfeit ge=

langen fottten; fo mu^te mir bie eingetretene .soinber=

ni^, baB -Ö^r'r ©äbide ben Xrnd ni(^t übernet)men

fonnte, um befto untrillfommner fe^n. 3n^^B merben
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6ie Incgen biefcr ©ad)c fdjoii aiibevlüeit ^f)!-''-' Cvbre

Qel'tcHt fjobcn unb id) baüoii 5iarf)vtd)t evf)alten.

%n\ alle (Vällc l)offe idj 5ic in ^sciinav ,]ii fcl)en,

tr»o id) bic ^siin(\[tfel)erta(-\c c\c\v\^ ]nbx\ua,cn tuevbe.

5 ©outen Sk fvüljer bort ein,]ntrcifcn c^ebcnfen
, fo

müiltc id) ©ie crfnd^en an !\jcxxn !öo}xaU) ©djillev

Balbififtc ^Jcad}rtd)t p ßeöcn, tüeldjer m\d) ]n finben

toeifj, ba idj bicfe? yvvü()ial)v mic^ balb ba balb bort

anfl)alte.

10 3)af5 \ä) iüünfc^e Sie c^efnnb unb Oerqnüj^t tuieber

,^u fel)en brauchte id) nid)t Ijin.pijufügen.

3ena am G. mat) 1802.

@oett)e.

452G.

%n ©d)iHcv.

Mrae SBürger l)at un§ bii^ je^t noc^ öerfifjont,

15 töenn fic nidjt ctlna niorc\en nodj fommt iinb auf

eine ©onntagSbedamation -^Infprndj maä)i. Wuf alle

-^äÜe tuerbe id) mid; in eine ©de be§ ©aal§, iiidjt

tüeit Oon ber Sf^ürc, fe^en unb uac^ Scid)affenl]eit

ber Umftänbc auSt)alten ober auf unb baoon gcf)cn.

20 Sßa§ ©ie mir Oon ^»pMöciiic jagen ift mir er=

freulic^. il^bnuten unb mödjteu ©ie bac* älNerf b\^

5ur 5tuftül)rung treiben, ol)ne ba^ id) eine "i^srobe

fö^e unb e§ ©onnabenb ben in. geben; fo bliebe id)

uod) eine äßodjc l)ier unb brädjte mandje^ Oor unb

25 hinter mid).
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äßie icf) f)öre gc()t ber l^eaterBou in ßaucf)ftäbt

rcc^t c^iit öon Statten. 3<^ ^i» ^et^t neugierig tute

biefer plä au§ bev Ch'be Ixiac^fen \vixh.

äßenn 6ie eine l^eiepvobc öon ?Uax-fo§ flet)alten

()a6en, fo fachen Sie mir bod) ein äßort baöon. &

(?§ ift mir bicfc 2Qgc ein anbere§ neueS brama=

tifc^eg ^H-obuct 3Ufleid)irf't morben, hac^ mir, idj mag

mof)( i'o jagen, ^nmmer mac§t. 6in unöertenn-

barey Talent, forgfältige'? SIncfjbenfen, Stubinm ber

Otiten, tcd^t fjiibfdjc (vinfidjt, 6rancf)6are lt)eite nnb lo

im Sanken unjnlängüdj , inbcm eö lucber lior= noc^

rütftt)ärt§ y^acc mad^t. S)en ge^enten X^eil baHon

t)ätte man öielleirfjt probniiren fönncn, aber, jo luie

ey liegt, ift e^ ganj unb gar nnmögüd). äßie id) 3u=

riicftomme foüen Sic cS fe!^en nnb tüerben tüa^r= ir,

jdjcintid) nod) größere .ßlagelicber anftimmen. Sagen

Sie aber niemanb nichts balion , auc^ nid)ty öon

meiner norlänfigen ^In^eige ; benn tnir muffen e§ unter

nnv, in ber Stille, ^urei^t (egen.

Xay ^ib(iotf)cf§toe[en conftrnirt fid) nad) nnb 20

nac^, obgleid) nodj immer (angfam genug, ^d) (jalte

meine Safti! nnb fncfje nun immer, öon Gpodje ju

6pocf)e, borjnrücfen.

^rgenb eine poetifdjc Stnnbe unb fonft ein tuiffen-

f(^afttid)er ©etoinn fällt aud) mit ab. 25

Seben Sie rec^t loo^l unb ridjten fidj red)t be=

Ijaglic^ ein.

3ena am 7. ma\} 1802. &.
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4527.

%n CU)viftiaiu' ihilpiu^.

^JJHr c\el)t Cv iiod; immev (\(\n] i^iit in meinen

©efdjäftcn unb anbern Slrbeiten nnb tdj tuerbe nnn

fo Mb 3U (Snbe ber anbern äßoc^e fortfaI)ren.

SBegen beincö ii^cfinbenö inu^t bn einmal .S>|vatr)

5 Stavcfc fragen nnb biet; atobann and) ^n ber ;iver=

orbnnng t)alten. 3^) glanbe bafj bir ba§ ^aben bov

^nträglicfjfte lüäre luenn bn bii^ orbentlic^ abtDarteteft.

©rüBc mir ha§ Siinh nnb gebenfe an mid), ber

i^ bic^ immer Ijerjlirf) lieb ijahc. ^DMjx fage id)

10 nid)t , benn loeiter Untf^tc id) nid)ty ]\i jagen. Cv.5

get)t ein lag immer ]o [tiüe nadj bem anbern ^in.

^ena b. 7. mal) 1802. @.

^ä) bitte noi^ nm ö Bout. rot()en äßein.

4528.

9tn bie ^oft^eater=6ommiffion.

Über bie ,ftron3iid)e 5lngelegen^eit benfe id) folgen^

if, bermajien:

(^•in gnäbigftey 9tefcri|)t, haii, in einer Xisciplin-

ja(^e, an irgcnb ein Departement, ergebt, ift feine»=

ix)eg» al§ ein Urt^eil in einer 9ied)t§fati)e anjnfcfjen,

bo§ bem ^^eccirenben pnblicirt tiierben mn^. 2:ie^=

20 mal t)at ba5 Departement Derfügt nnb ber 'i^üxii

© c 1 6 c § SEerfc. IV. 9t6tl). 16. So. t;
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gebilligt, öen'n ^xan^ ift fo biet befonnt aU nöt^ig

:

bQ§ er fuypenbirt \vax unb i[t, tociter 6rnu(^t e§

nii^t§.

©ein ^Promemovia an ba§ öoftitavii^nllamt Inivb

qI)o bel^gclcgt, unb Incnii er fitf) unter[te(}t ein gleidjcy f.

an hk S^eatercommiffion ]\i bringen, unb ju fragen

:

ob feine Sac^c öergeffeu tnerben foll, fo tüitt

ic^ i^m bcn Slopi tünfdjen baß er 3eitlebeny an mi(^

beulen tuirb.

^na am 8. ma\-} 1802. @. lo

4529.

9hl ^irine.

^nliegenbc^ä tnar fc{)on geftern jugefiegett, h3ei( idj

auf (Selegeu^eit ^offte e§ 3§nen 3u überfc^icEen , iä)

tüiE e§ ba^cr nad) '^^xcx legten 5)epefd)c uid)t Inieber

öffnen, fonbern lege nur ha^ neuere bet).

2)ie Obligation im C^once^t unb ^Fcunbo fommt 15

fignirt unb unter,^eic^net (^urüd.

2)a^ bie Xan^ftunbeu nur einigermaßen im GJang

finb freut mi^ fe^r, biejenigcn bie baran t^eilne^mcu

tuerben bcn $Bortl)eil frül)er ober fpntcr füf)leu.

äßaö Sie tüegen ^intmermann getrau ap|jrobire id). 20

Sd)reiben 6ie jo gefd^loinb an ^ader bet) S)öbblin.

Soffen 6{e Mme 33o§§ tüeiß ge^en Irie fie teilt.

S)iefe ©ef|)enfteruarr^eit ift einmal ben Sßeiberu

unferer Seit nic^t au§ bem Sinn 3U bringen. Suchen
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<Bu nur ha?^ übrige, naä) ber StngaBc be§ ^Profeffor

Wtt^tx, einäuridjten, bcfonbers, ba^ feine 6eibc in

bem ©tücf cridjeine.

.Stäben Sie bie (Süte, ©id) nnv ^t^unfttneiie Qnf=

5 äu^eidjnen loa-:? Unr nUcnfaüö jufantmcn .^n Hirci^en

l^aben. ^ä) lüill bog föleidje t^nn nnb bann läBt

fidj in ein 5paar Sagen öieteS aBt()nn.

5e6en 8ie redjt )vdi)i nnb öergnügt in 3^)ven

mannigfaltigen 0)efd)äften.

10 ^no am 9.ma)) 1802. @.

4530.

%x\ ©exilier.

^^re Sorgfalt für bie ^P^iflenie banfc id)

^t)nen jum oUerBeften, fünftigen ©onnabenb lüerbe

id) am S(^anfpielt)aufe anfahren, Inie ein anberer

^enenfer and), nnb ()offe Sie in 3f)vcr Soge jn

15 treffen.

Über ben^^llarcoo bin id) uöUig 3I)^-er ^Jieinnng;

odein mid) bünft Inir muffen aUe§ magen, tücil am

Gelingen, ober nid)t Gelingen, nad) anf3en gar nidjt^o

liegt. äöa§ lüir babcl) gctninnen fd)eint mir Ijanpt-

20 fäd)lic^ ha§ ^n fcl]n, bafj tnir bicfc anwerft obligaten

Sl)lbenmaBe fprec^en laffen nnb fprcdjcn böven.

Übrigens fann man anf baS ftoffartigc ^ntcrcffc bodj

au(^ tvav rechnen.

3m 0ian,]en gcl)t e-ö mir l)ier fel)r gut iinb e§
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tüürbe noc^ Beffer gel)en unb Inerben, hjenn i^ meinen

5(nfent^Qlt noc§ einige äl^oc^en ^inauSbe^nen !önnte.

Scben Sie ixc^t tüof)!, richten ©ie fid; immer

beffer ein nnb gebenfen unfer.

:3ena am 9. Wat) 1802. 5

^ä) tüünfc^e ba^ 6et)!ommenber S5anb 8ie nic^t

tion einer anbern Seite ()er fc^on ^eimgefuc^t tjahc,

bomit Sie biefe gereimte SoU^an^iprobuction juerft

aU ein Cnriosissinnim, bnrd) meine .'öanb, erhalten.

So einen, anf ber äußern ^-orm bes* DJärfjftöergangcnen, 10

fi(^ !^ernmbref)enben Sßaf)njinn, l)abe icfj borf) nocfj

nii^t gelegen, bod) iner ioill ein äl^ort für fo eine

@rf(^einung finben.

@.

4531.

%n Sc^ider.

06 nod) Sonnobenb ben 15. ^spf)igenie tuirb feljn 15

!önnen, t)offe i^ buri^ i^^te ©üte morgen ^n erfaf)ren,

unb tuerbe al§bann eintreffen, um, nn ^^rer Seite,

einige ber trunberBarften Effecte ju ertrarten, bie id)

in meinem £e6en ge^aBt f)aBc: bie unmittelbare

©egenmart eine», für mi(5^, me^r al§ öcrgangenen .'o

3uftanbe§.

53Kt meinem ^iefigen 5tufent!^alt Bin id) re(j^t

lüo^l aufrieben. 3^a§ ©efc^äft ift ineiter gebief)cn al§

ic^ ^offte, oB gleich , trenn man ftrenge loill, nod)
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lucuig gcfdjc()cu ift. 3i3cun mau nbcr bciift, ba^ man

in iolcfjcm fynllc cigcittlid) miv auf (^recutinu liegt

uub, üoui l)aubJt3cvfi5mä^i(3[tcu, bic> ,ynu Uttcravifdjtcu

'JJtitarbciter, jcber Iicftimnit, geleitet, auge[tof]eu, veeti-

5 ficirt uub Inicbcr cruuuitcrt [elju loill; fo ift mau

3ufi;ieben, toeuu mau uur ciuigcrmafjeu üoirüctt.

Xcr ä3ibliütt)et6fecrctair S3ul|){u§ ^at fic^ muftcr=

t)aft gegeigt, er l)at, iu brel),^el)eu lageu, '2\'M 6tüd;

Zettel gefdjriebeu. Saä l)eif3t iöüdjer^littel, auf eiu

10 3cluc 3cttel, au§gcfd)riebeu. Überljaupt fiub l^ier

5|>crfouen etma mit <iouo ^ettetu, iu biefer ^eit, fertig

geloorbeu. Wo man of)ugefät)r fte^t \üa§ ju tfjuu ift.

2)icfe ÄHidjermaffe luar bie uugeorbuete, nad)=

geloffeue, uuu tommcu tuir auc^ au bie fd)üu fte[)eube,

1-'^' ältere, ^^nbeffeu mufe ba§ &an]t bod), oberflädjlid),

auf eineu tüirfen, uub ey ift tüie eiue 3lrt bon ''rSah,

ein fc^lüerere» 6lemeut, iu bem mau fic^ betucgt uub

iu bem mau fid) leidster fül)lt, Ireil mau getrageu Juirb.

3fc^ "^ate iu biefer ^ni maud)c§ gclerut uub

20 eiuigeö gett)au. A^i)uute id) Sie uub llVteljeru, über

ben auberu 5lbeub, uiit uiciuem ueugcfuubueu uutcr=

l)alten uub bagegeu lüicber bou bem ^fl^iQcn eiu=

uet)mcu, fo luüf^te id) luir uid)tö beffcre^. JBieücidjt

mirb aber für uuy alle biefeS brel)tüi)djeutlid) gu-

iÄ fauiuieugebräugte uur befto erfrculidjer.

2cbm Sie rc(^t töol)l uub fageu mir uou fid) uur

ineuigc älnirte, burd) beu 23üteu.

:3eua hm 11.^^1) 1802. @.
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4532.

5(ii C^viftiauc iUüpius.

S^oraiiöt^efctit ha% ^P^iflcnic Sounnbcnb b. I-Mcn

QcgcBcn \mxh, !ommft bu !3)oimer[taci nachmittag I)cr=

über uub logirft Bei) Wab. ^eil, tote bir bein trüber

lüeitläufiger eraäfjlcn tütrb. 6§ foH midj ic()r üer=

gnügen, tücnn bu tüicber einmal ein %^aax gute läge s

in ;3cna finbejt. Xaö liebe ,Hinb bringe andj mit,

h)ir tüoHen if)n fcfjon unterbringen.

Sßdre aber ^p^igenie, tüte be^m l^eater fo man=

(^ciiel) öorföEt, nic^t 6onnabeitb; fo mill id) nod)

ad)t 2age t)ier bleiben, Ineil meine ^ilrbciten gut tion lo

Statten ge()en unb bu fdmft ^onnerftag über odjt

2^age. äßeö[)a(b bu Don i>rr §ofr. Sc^iEer bie befte

5ia(5^rii^t l^oben tannft.

^ä} freue mid) fe'^r bid) unb ha^2 Äinb luieber 3u

fe()cn, unb bin guten .•pumor^, lüeil idj ticrljältnife- 15

mö^ig niel get()an ijahc. .könnte id) nodj lner3et)n

2oge t)ier bleiben, fo tuäre haä Stüct fertig, ßebe

ttjotjl unb liebe mi(^.

^na b. Uten mal) 1802. &.

2^ein ä5ruber l)at ja luot)l bie ©efättigfeit inbe^ 20

in unfrer ipinterftube ju fcl)lafen, baß jene Seite

nur n{(^t gan^ allein fte^t.

Springe einige i^läfdic^en 5|}ort unb 5Jlabera mit,
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Incldjc bem §crin 6ammci-I)cir unb 'JJtajüf icl)i gut

f(^mec!en.

Dein SBxubci; Iniib cr3äf)Icn luic f\ut luiö "OJaib.

Äcil Bctuirtfjct l)at.

4533.

5 2)q§ Su[tfpic( , iucldjCy Sic mir üor ciittc^cv ^eit

ge[cnbct, Ijiitte id) iii-'i"iii-' ^i'f *^öö Xf)catcr n'-'Oradjt,

um bic äßirfuui^ ha'oon ju ci-fafjren; ollein idj tountc

bic ^\vd lyraueu^imuier, tücld;e in 5Jtann§!(cibcin ci-=

fdjeinen muffen, nic^t fo nugtl)ci(cn, bnfj iä) ßegiüu=

10 bete .Sooffnung bcy Öelingcuy I)ätte faffeu föuucit.

liBill ber y.^evfnffcr cö nuf nuberu 2l)catevn Ucrfudjcn,

fo lüüfete idj nidjtc' baqcgcn ]u erinnern.

2)enn e§ ftct)t üBerljaupt mit ben Goncurrcn^-

ftütfen iüunberlic^. C^ö finb brelj^etjen angefümmen,

15 baöon !eine§ anf^ufütjrcn luar, ob man glcid) einigen

mandjeS 33erbicnft ,]ufpre(^en nutzte.

lluy I)Qben biefc Krfc^einungen ä^crgnügen unb

iBeteljrung gegeben, InoEte man oBer ijffentlid) bar=

über fprct^en; fo luäre mel)r ,3eitoufn)Qnb ni3tl)ig,

20 aU ha§ Üiefultat tüertl) feljn tonnte. 5i>ieUeidjt fpredje

\ä) einmal, im ä)ürl)el)gc()en, bei) auberer l^je(egenl)eit,

baöon.

S)er gute 2ied, beffen ^uft^"!^ ^^) bebaure, fep

midj, burd; fein 'Xufsenbleibeu, in nic^t geringe i^er-
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legen^cit. Sagen Sie i'^tn biefe unb it)iebciI)oIcn Sie

tneinen äßunfc^, ha% er fii^ halb auf ben Sßeg mad)en

möge, @§ ift i()m erinnerlich ba^ iä) if}n altern 6on=

currcntcn öorge^ogcn unb c§ ift leitet miigücfj ba^,

bei) ^jüicffuiift Iurd)I. be§ -^er^ogö, mclrfjer, nac^ 5

einer auöbrütflid^en '^lu^erung Bet) feiner \H6reife,

|)errn 2ietf fdjon in öölliger ^lr6eit ,3n finbcn gtnubt,

jene 35er^ä(tniffe, auf eine für mi(^ fe[)r unangencf)me

SBeife, jur Spradje tommcn !önnten. .^Q c§ bleibt

mir nid)ty übrig olö noc§ eine {ur^e ^eit ab^utoartcn 10

unb alSbaun .öerrn %kä einen perenttorii(^en SIermin

5U feljen, hjc(cf)e§ ic^ nid)t gern t[)ue, borf) aber anc^

bie 23eranttüortung einer fo(d)cn 3ö9ci'»i'9 i'icf)t ouf

mi(^ nef)men !ann.

!^eben Sie rcd^t \voi)i unb tt)ätig unb gcbentcn mein, 15

^ena am 13. ^}a^ 1802.

@oet^e.

4534.

%n Schiller.

Snbem i^ um ben llarco» bitte fcnbe id) jugleidj

einige Curiosa.

^Bögen Sie '^eute ?lbenb gu einem fernem Collo- 20

quio ju mir !ommen; fo lücrben Sie mir biet ä.%^

gnügen mad)en inbem ic^ nod) einige^ t)or,]utragen f)abe.

yrtorgen ju ^Uttag Inünfc^te ic^ auc^ ^i)xc Ö)egen=

tnart, Sie tüerben no(^ ba§ geheime (Soncilium finben.

äöetmar am 17. 5Jlal) 1802. @. 25
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4535.

IHii <vrQn,'> ü. ,')ad).

[Conccpt.]
I

22. yjiai.j

.Soen ""-Profcifor ^niUni niiö Wöttiiic^cii iüüufrfjt

Bet) (vtu. .S>odjliuil)(gc('. angcinclbct iiiib ]n unicvcr ge^

fäÜiQCU ^^lu|uaf)mc cmpiol)(cn 311 fcljn. ^^d) übcr=

tüinbe einem fo luevtf]en greiinb 311 fiicBc jebc S3c=

•^ ben!üd)!eit iiibem id) iiiid) bei? fo augencl)mcti aly

Ie()iTeid)cu ^'JJhn-geuö ciinnere, beii mir (Sin. .s^od)=

iiHil)(geli. liovigc>3 '^nit)^ fdjeiifeu tuollteii. '']Jti3djte bod)

bein Überbringet bicleö ein ätjnlidjey öilüd gcgi3nnt

fel)n ba§ if)m fo \vk mir getui^ unbergc^lidj bleiben

10 luirb.

3)cr id) bic (&t)re I)abc mid) mit nor^üglic^cr .S^oc^-

adjtung ,^u nnter^eidjnen.

453(3.

'Kn . . .

[Concei»t.| [cttüQ 22. ^JJ^oi.]

5^H-üfeffer 5artori an^ (^ijttingen, ber fid) einige

2^age tjicr Qufgel)alten f}at, tnar fet)r gcfdjmeic^elt al^i

15 id) ir)m jagen !onnte ba% 6lü. £)ur(^l. einigen 2ln=

t()eil an feinen frü()ern biftoril'djen ©rf)riiten genom-

men, (h" gab mir (jierbnrd) anfgemnntert [eine le^te

^Jtrbeit nm fic Ci1u. l)urc^t. ^n <'}iiBcn ^n legen. (Sincn

'^luftrag ben ii^ nm fo lieber an§rid)te al^? id) über=

20 jcugt bin bafs (S-\v. Xurrf)t. gegenmärtigev> älknct nid)t

ungern burd)lauten Jüerben.
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4537.

3ln SSreitfopf uiib AÖärtcI.

Glemcnti"^ Ginlcitunfl in bic Munft hai ^^iano=

forte 3U fpielen pp. l'eipjig bei) §ofmciftcr uub .VliU)ncl

tüünfd^t

3Beimar

am 3. :3um 1802.
3. 2Ö. P. 6oet!)c.

4538.

3hl gdOiltcr.

3)ie Öelegenf)eit bcr abgcljcubcu S3oten tann iä)

nidji Pei-fäumcn unb melbc mit luenig :il>ürtcn bQ§

meine ^^Irbeit bi§ je^t gut Pon statten ge^t. 3<^ ^^^^e

ha^ gan^e Opus Pon Porn biä t)inten burc^ bictirt

unb bin nun bavan if)m me()r fö(eid)t)cit in bcr 5Iu»= lo

füljrung .]u geben, ^sä) mn^ mirfj burc^aui? an bie

J^rofo t)altcn, ob g(eict) ber 03egen[taub burcf) 5tbmec§5=

lung ber profaifcfjen unb metrifc^en ^yormen fe^r ge=

tuinnen tonnte, unb id§ ^offe mit meinem ^aäd Sonn=

abenbs aujulangen unb ©onntogy SefeproBe ^u t)alten. is

5lut alle J^üUc mirb bic 2)ar[tellung hm (Sf)ara!ter

bes Inprumptu fjobcn Inobcp fie nur geh^innen tann.

Übrigeng Perfluct)e unb Pcrmünfc^e iä) ha^ gan^e @e=

f(^öft in allen feinen alten unb neuen 2;()ei(en unb

GJlieberu unb loerbe mir-:? ]ux G^re rechnen, hjcnn 20
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man meiner '^libcit bcu bctuujjtcn unb beliebten ^inn

md)t anfiel)!, geben Sie redjt \vüi)l, tljätiß, bergnüßt

unb glütflid).

3cna am 8. ^nni 1802. @.

4539.

Vdi CU)viftiaiic ^ihUpiuö.

5 .:3d) fage nnr |o biel bafj eö mir mit meiner ?trbeit

red)t gut get)t nnb bafs \d) ^nx redjtcn ^tit I)one

fertig ju tuerben. odjicfe mir bcu äöagen S)ünuery=

tag ^<)lbenbrt. i^rcl)tag tüiK iä) einen SSefuc^ in S)ra!eu=

borf madjcn nnb hm Sonnabcnb nad) äßeimar fal)ren

10 ob idj aber ,yi lifdjc tomme ober crft gegen ^^Ibenb

toei^ id) nid)t, bu eriät)r[t cv au] alle ^-iille bnrd)

hk ^oten.

Sebc rec^t tuot)l, grü^c ha5 Sxinh nnb [djide mir

nod; ]tiiel) ^-laldjcn äßein.

15 ^cna am 8. ;3nni l^^oJ. @.

4540.

^Hn Sd)i((cr.

5Jletue ^^rbeit l)at gut gefi)rbcrt, ob fie gleid) biel

Uieitlänfiger gemorben ift, a(y idj gebad)t Ijabe.

(iinigc ^JJiotioe gegen bivi (5nbe [inb nodj auöju^

fül)ren, übrigens ift alles fdjon inö reine unb in bie

20 9{oKeu gefd)rieben.
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©onntag 5l6enb I)offc icf) es ^i}ncn boi-^ulefen,

DcifQQcn Sie fict) iiidjt; beim ^JJioutag-S mu§ iä) Scfe=

piübc ()a(tcn. (^reljlirfj Uiciiii mau bic '^IrBcit tonnte

liicv,',c()u Inge Itcgen lafieu: fo lie§ fid) norf) niandjeö

bai-QU tl)un. ^d) tonnte frel)lid) nid)t alle ^JJtotiüc 5

egal Qu§fü()vcn. ^d) lücibe über ,3n)an3ig 'Auftritte

bcfommcn, tüorunter freljlid; fel)r tleine [inb, bod)

fter)t man barau-:? luenigfteny ba§ mannigfaltige -Sjiu-

nnb iimbcrrennen ber ^^^erionen nnb aud) bie yjiannig-

faltigteit ber ^JJiotiüe, ha |ic nidjt ol)ne ^Jhitl) tommen 10

unb getjen. l'cBen Sie rcd)t lüoljl, ic^ fann too^t

lagen ba^ iä) bieje 3Irbeit mit befto fi'eijcrm ^JJiutf)

unternommen l)abe, ba ^k hk .^bce nnb 'Einlage 3U

Billigen fdjienen.

^H'iia am 11. 3iuni 1802. &. 15

4541.

%n % @. .t)crbcr.

"Jicit t)er,3tid)cm Xande cmpfinbe idj bic 'Jteigung

mit ber bu ha^^ gcftrige ©ejc^äft bollbradjt Ijoft,

empfel)le bir ben Knaben auä) für hk ^i^^unft nnb

lege bie yiote belj.

äßeimar b. 11. Zs^in. 1802.

OJoet^e.
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4542.

V(u 1Un'iiT)nrbiiic ©opfjie Jvrii'bevtfe n. A^evba

geb. t). C'^üHebm.

[Concopt.] I^JJIitte ,"MlIli.|

£)o§ fixunbfdjaftlidjc 5l^el•()ältniB, bn^ 3tüi[cl)cii bcm

feügen .Sjen-n ©ema^l imb mir, feit me()rern ^salircn,

beftanbcit, ntntfjt mir be|fcii Ü>crlit|t öuf3er[t fdjmcr,^^

(id); fo Uiic il)U bic föcfdjnftc, n(v einen fetjr einfidjtö=

5 DoÜen unb t()citigen ^JJiann, Ucrmiijen Inerben.

yhir bic oEgemeinere SSetrad^tung : ha\] iinfcre

altern f^reunbe öor un§ f)ingct)en, trö[tet iinS; inbem

fie im» auf bie tebenben ^iirüdmeift unb bcn äBnnfd;

ablodt, baf3 bcn übcrbliebencn nod) mand)e gefunbe

10 unb tjcitere Sage gegönnt feljii mögen.

3d; l)offc biefeS an 6Jr). ©nabcn itub an ben

3t)rigen erfüllt 3U fefjcn, ber iä) mid) gu günftigem

unb frcnnbfdjnftlidjcm *?lubcnfeu beftenS empfct)lc.

4543.

31 n Savtoriug.

[Concept.] [5JHtte :,^uni.l

2)cr litterarif(^=ö!onomifdjc IrnnSport ift glüd=

15 lid) angelangt, loofür id) fdjöuftcuy bnnfe. !Dic Grbfen

finb fogleid; gcfäet tnorben, um fo me()r al§ lior()er

!cinc auberu augetommcn Uuiren.

^lÖcnn id) bagegen uidjt gleidj einige Vieber über=

fc^iclEe, fo muf] idj um $lscr,]eit)ung unb Vluffdjub
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Bitten. @^ter§ ift eben im SSeQfiff Dcrfd^iebeites ^ur

Giuitarrc 311 arangircn iinb lüirb eine flcinc Samm=

i\mc\ 6nlb t)erau§geBen. ^'i^i-'iK'i \ollm Sie ein nnb

ha<- anbete erhalten.

äßirb mir ein öiftorifcr cibn öerjei^en, tocnn i^ 5

nacf) einem äßeife gefragt ^abe, inbem ic^ nac^

äßi(!en fragen lüoEte. ^ä) mnB aber leibcr ge=

fte()cn, ha^ fo lange ic^ jemanb öon ^^erfon nid^t

tcnnc, bie 5ia()men tnenig be^eii^nenbey für mic^ t)a6en.

^Jtögen 6ie mir alfo ctlDay über .^crrn äßilfen, bc-- 10

fonber» aber auc§ öon feinem afabemifcfjen SJortrage

fagen; fo rtierben 6ie mic^ feljr Oerbinben. Sjiefen

9taf)men finbe nun fret)(idj unter 3^ren afabemifc^en

Setjrern nnb erinnere mi(^ rec^t gut fc^on frül)er

man(^e§ rüf)m(ic§e Oon il)m gel)ört ^u ()aben. 15

i^ür bie d}aä)x\d)t bon ^ijxcx ^Heifeabent^euern

bank jum aßerf(^önften. ^c^ ge()e nun einigen tf)ea-

tra(ifd)en5(bent^euern entgegen, inbem ba§ neue Sdjan=

fpieU)an§ 3U 2aud)ftäbt eingetüeifjt loerben fott.

2)en größten Zt)di Oon 3iili uni^ ^^tnguft benfe 20

i(^ mirf) 3U)ifc§en Sßcimar unb ;^iena auf,5uf)alten unb

ben September an bem erften Crte anzubringen. 3)a

ioir bcnn f)offen baß Sie ^ijren S^orfalj ausführen

unb unö tnieber befnc^en loerben.

Ä^err @e^.9i.ä5oigt bantft für hah überfif)ic!te äßertf . 25

Seben Sie red§t n^o^t unb gebenden mein unter

f^-rennben.

äl\ b.
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4544.

£cn .^offammcrvatl), ber tnorc\cn fviH) abvcift, (iinit

icf) nid)t of)ue ein -Ü^üit nii Sic gc()cn laffcn. (vv-

3ä()ten mag cv 3^)"^" iimftänbddj Uitc bic (^•röfftuini'i

nbt^elaiifen. 2)a§ ^u'ttcr bcgüuftigte iiu§ luib bac?

6 äunipicl [)nt föÜ'icf qcmndjt. !2)cv Sc^hi^, o6 cv (\idd}

beiier fcl)n fönntc, i[t mir bocf; tnnliältniBniäfjic^ ,]ii

bcm 5)iai^ bcr Umftänbc, in Uiclrfjcit iä) fcvtic^

Uicrbcn mu^tc, Iciblirf) gelungen. .Stätte icf) aUcy

t)orauSicl)en fönncn fo ^ättc iä) ^fjncn feine 9hif)e

10 gciaifcn, 6i§ Sic mir bn^ Icljte 53Iotili nuggenrbeitct

f)ätten. 9hin mag§ benn fo ^ingef}cn.

Wü äl^olf ^nbc icfj (jcnte fcf)on angefangen ha^

S3ücf)(cin bon ben färben bnrc^.julcfen nnb babuvcf)

fcfjon großen 3)ortI}ei( nnb ©idjer^cit ]nx iUiMx-

v> beitung be§ Ö)an3cn ev(angt nnb icf) erlDavtc nocf)

mandjcci fdjöne i)icfn(tat tion unfern (sonfcren^cn.

5iä(^ftenc mcf)r, toenn bie 6tunben ruf)iger tnerbcn.

2)ic gan,]e jugenblicljc älVIt toünfdjt unb f)offt

Sie 3U fel)en. Xoä) geftef)e id) aufridjtig bafj icf)

20 feinen rechten 'DJhitf) f)abc Sic cin,]ulaben. Scitbem

ic^ fein eigentlicf) (^)efcf)äft mc()r (labc, Ineif; id) fd)ün

nicf)t rc(f)t \va'i id) anfangen foll.

Sie )üerbcn einen Sd)lüffel ]u meinem ©arten

unb (>)artcnf)au§ crf)aftcn, mad)cn Sic fid) hcn

25 5ütfcntf)att einigermaßen fcib(id) nnb genießen bcr
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Ütu^e bie in bcm 2f)a(e f)cvric^t. 93enniitf)(ii^ lüerbe

ic^ mtd) 6alb nac^ äßeininr ^urücf^ietjcn , benn ein

fonbcriid) öeit i[t für nn-^ nid)t in ber ändern SSelt

,]n fnc^en , \vo man überall nur geftüdelt antrifft

tüa§ man [ctjon gan] befi^t. 5tnf bic ^Infc^annng 5

be§ ^ätli](^en 3"ftflnbey tvili i(^ and^ einige Sage

tüenben. Sebcn Sie rcc^t luof)t nnb gebenfen mein.

3id) tnünfdjc ^n t)ören ba§ ^s^nen gelungen ift etU)ay

yi arbeiten.

Vaucf)ltäbt am 28. 3»ni lS<)-2. Ol. 10

4545.

?ln ©d)iUer.

@§ gcl)t mit allen 0)ei(^äften lx)ie mit ber (?!^e,

man benft tüunber it)a§ man gu Stanbe gebracht

^abe, menn mon copulirt ift unb nun ge!^t ber Teufel

erft rec^t lo§. S)a§ mad)t Ineil nic^t§ in ber SBelt

einjeln fte^t nnb irgenb ein äCnrffamey, nic^t al§ ein 15

Gnbe, fonbern ai§ ein Einfang betrarf)tet toerben mu^.

33er5ei()en 8ie mir biefe pragmatifc^e Üieflei'ion

]um ^tnfange meinem 5ßrief§, einige mc£)r ober meniger

bebeutenbe ©efc^äftc, bie mir biefe§ ^af)r aufliegen,

nötl)igcn mir biefe Betrachtung ab. ^d) glaubte fie 20

ab3ntf)un unb fe§e nun crft ma§ fi^ für bie ^ufunft

barauy enttüidelt.

©eftern 5l6enb i)abc id) bie neunte 33orftetlung

überftanben. 1^)00 rtl)lr. finb eingenommen unb jeber=
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manu {[t mit bem .'paiifc ^ufvicbcti. ^an filjt, [icl)t

iinb Ijöit flut unb finbct, für fein Q>klh, immer nod^

einen ^4>Iq1j. '!)Jtit fünf= 6iy fe(fj§tef)Q(6()unbert 5Jten-

fc^en tonn ficfj niemonb über Unbequemli(i)feit U--

6 fd)tT)eren.

Unfere SSorfteKungen tüaren:

2i3a§ tüir bringen unb 3;itny . . 672 ^erfonen

unb hk S^rübcr 467 —
SßQaenftein 241 —

10 i)ie ^^üÜerin 22() —
Die Bet)ben .^ling§6erge . . . Ii6 —
2;ancrcb 148 —
2[ßallenftein auf S^erlangen . . 149 —
•Dkron 531 —

ir. 2)er ^rcmbe 476 —
6§ !ommt barauf an ha^ eine gefd)ic!te Sßa"^t ber

6tüc!e, be.^üglidj auf bie Sage, getroffen Inerbe, fo

!onn man auct) für bie ,3»^iintt gute Ginna()men

'^offcn. Übcrt)aupt ift cö mir nid^t bange hai (Selb,

20 tüa» in ber @egenb ^u fo(cf)em ©enu^ beftimmt fel]n

!ann, ja ettüa§ me^r, in bie ^affe ju jie^en. 2)ic

8tnbenten ftnb ein närrifc§e§ 2>ülf, bem man ni(i)t

(Veinb fetjn tann unb bay ficfj mit einigem föefdjict

redjt gut teufen täfjt. !Xic erften S^agc tüaren fie

25 mufter^aft ru^ig, na(5^^er fanben fic^ einige fe^r t)er=

3ei[)ti(^e Unarten ein, bie aber, tooranf iä] i)a\ipU

fädytirf) %ä-)i gebe, fid) nic^t tüie ein Sdjuceball fort=

tnäljcn, fonberu nur momentan unb, trenn mau billig

®oftf)c§ ?l5cvff. IV. ^JltUl). if.. »ö. 7
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feljn tüiü, hm^ än^ixc Umftänbc gctüifferma^en pxo-

öocirt tüaren. Ser gebilbetere %l]tii, ber mir otte»

3U SteBe t()un möd)tc, cntfc^ulbigt fic^ be§^al6,

mit einer getx)i|ien 5lng[tlic^!eit , unb iä) fiidje bie

©QC^e, jolDot)l in Sßorten, aU in ber 21^at, im 5

©anjen läBüc^ ju nehmen, bo mir bo(^ überhaupt

t)on biefer Seite nur um ein ßrperiment 3U tt)un

fe^n !ann.

%uä) ein eigene» öjperiment mocf)e i(^ auf unfere

©eieüfdjaft felbft, inbem id§ mi(^ unter fo öielen 10

i^remben aui^ qI§ ein ^^rember in bQ§ S(^anfpier^au§

fe^e. Wdd) bünft ic^ t]abt ha^ ©an^e jotoo^l, al§

^a^ ©injelne, mit feinen 2}or3Ügen unb 5Jtängeln nod^

ni(^t fo le6f)aft angefc^aut.

5Mn alter äßunfi^, in ^Bfid^t auf bie poetifc^en 15

^Probnctionen, ift mir auc^ t)ier tnieber leB'^aft ge=

morben: boB e§ 3§i^cn möglich fet)n tijnnte, gleich

anfaugy conceutrirter p arbeiten, bomit 6ie me^r

^robuctionen unb, ic^ borf tiiof)l fagen, t^eatralifct)

tüirffamcre lieferten. 3^a§ (^pitomifiren eine» |)oeti= 20

fcf)en äBer!§, ha^ guerft in eine gro^c Sßeite unb Streite

angelegt Wax, Bringt ein Sc^tüanlen jtüifc^en 6ti33e

unb ''^(uefü^rung ^cröor, ha^j bem ganj Befriebigenben

Effect burd)au§ fdjäblic^ ift. äßir anbern, bie tüir

tüiffen moran mir finb, empfinben boBe^ eine getuiffe 25

UnBc^agli(^!eit unb ha^j ^puBlüum tommt in eine

''^trt üon Sc^tnanfen, moburc^ geringere ^^robuctionen

in Slöantage gefegt merben. Saffen Sie ba^, mo§
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td) t)tcr au§ bem ©tecivcifc facjc, einen Sejt unfetei;

lünftigen Untei-rebung fcljn.

yjiet)cr öerfUidjt, tüie ©ie an§ bcr ^et^lofle fe^en

iDcvbcn, feinen ()ieftgen ^^(ufent()fllt, inbeffen tüirb ifjm

5 bQ§ S?aben ganj lüo^l befotnmcn. .Sl')ättc er fid), ftatt

^sljnnonter äGaffer l)ier t()euer in ber 3(pot()e!e ^n

fic3a()ten, ein .VHftdjen ^4>ortniein, jnr redjtcn .^tit, öon

S^remen uevfd;vie6cn ; fo [oflte ey lüof)l anber^ mit

i^m an»ief)en. 5tber e» fielet gcfd;rie6cn bo^ ber

10 fret)c[tc 'DJienfd) (alfo eben ber t)orurtl)eilfrel)eftc) gerabe

an bem InaS feinen Scib betrifft, ben Sornrt()cilen

unterliegen mn§. äßir tnollen baf)er nidjt gro^ tt)nn,

toeil uns boffelbige begegnen tonn.

S^ie .sI")offnnng ©ie f)ier jn fel)en, tt)el(^e frü'^er

ir. erregt tüorben, ift nnter ben jungen ßeuten fet)r gro^;

bo(^ tüei^ id) nic^t xcä)i Inic unb ob ii^ ©ie einlaben

fotl. ©djreiben ©ie mir mit bem rüdfe^renben 23oten,

ob ©ie einigermaßen Steigung l)ätten. ^u gelninnen

ift fret)(idj gar ni(^ty für ©ie unb eine 3c^'ft^*ciiw«fl

20 madjt e» immer, ©onft foüte für ein artig Quartier

unb gutes (^ffen geforgt fcl)n. Unb frcl)lid) tüäre e§

f)übfd) tnenn mir bret) jufammcn unS Oon unmittel=

bar angefdjauten föegcnftänben tünftig unterf)alten

!önnten.

25 3d) ^^tt ^^^f*^ ^^9^ ^^^ ^^^^^ 'hinüber, um e§

lüo möglid) fo tüie dor bem ^^aijxc 0)i)ttingen an-

jufdjauen. 5ludj ift für micf) im cin.^etnen bafelbft

t)iel 3u getninnen.
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5Jht SBolf ^a6e lä) fd^on bog ^üc^Ictn üon ben

färben burc^gegangcn. 2ac^ .öau|3treiuUat: ba^, ciu(^

nncf) feinen Äntenen, ba§ äBcr! äc^t, alt unb ber

peripatetifc^en Schule tDcrtf) fei), f)at mic^, tüie Sie

ben!en !önnen, je^r gefreut, ja er mag e» lieber bem 5

5(riftoteIe§ als einem 9lac§fotger ^ufdjreikn.

6r ^ält, fo toie ic^, biefcö fleinc äßer! für ein in

fi(^ gefcf)(o^ne§ 0)an,]c, haii fogar bnrrf) ^bfc^reibcr

tnentg gelitten §at. ^Jteinc hxzt) Gonjecturen 3U 3}et=

befferung be§ Se^-te» ^at er gteic^ angenommen, unb 10

bie eine befonber§, mit S^ergnügen, ha icf) äßeiß an=

ftott Sc^tnara fe|en mu^. Gr i)abt, fagt er, trenn

öon fo((^en 93erbefferungen bie 9tebe getnefen, man(i^=

nmt eben biefen ©egenfa^, g(ei(^fam al« einen öer-

tüegncn Sd^erj gebraucht, unb nun felj e§ hoä) öu^erft 15

luftig ha^ fi(^ in ber Grfat)rung tüirflidj ein Se^=

fpiel finbe tüo in ben CVulicilms Sc^tnarj für

SßeiB ftcfie.

^0 e» ein unfcf)ä|barer föeiDinn tröre fol(i^ einen

^Jlann nä§er ^n ^oBen, fo tüiU iä) iüenigften§ ha^ 20

9}er^ältniB, fo öiel al« mi3glic§, an^unä^ern fudjen,

bamit man \iä) t)erftef)e unb fic^ öertraue.

5^od) einen fcf)öncn (^etüinft Derfpred^c id) mir öon

bem ?lufenthalt in .^atte. (?urt Sprengel, beffen

SSriefe über bie ^öotani! id; , bei)naf)e aly bo§ einzige 25

25u(^, in biefen bicr^efjn Sagen gelefen, ift eine eigne

5btur öon 5ßerftanb§menfc^en lüie lüir fie ^ei^cn, ber

burc^ ben 33erftanb fic^ bergeftalt in bie 6de treibt,
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ha^ er aufridjüg Qc[tc()cu mu^ ()icr fi3iiuc mau mm
c6cn nidjt luciter; unb er bürftc nur über fic^ fe^cu,

fo tüürbe er empfiubeu Jute il)m bie ^bec einen glüc!=

lidjeu ^^luölnet] barbictet. ^I6cr eben bicieS äßirfen

5 hc^j Serftanbö gegen jid) felöft ift mir in Concreto

nod) nidjt norgcfoutnicn unb c<- ift offenOar, ha'i^ auf

biefem 2Bege bie )dji)n[ten 23erfuc§e, @rfa[)rungen,

9{aifonnemcntö, ©d^eibungen unb 33crfnüpfuugen üür=

tommen niüficn. 2ßa§ mid) für itju einnimmt ift

10 hk grofee ^)kblid)!eit feinen Jtreiy burdj^uarBeiten.

^c^ bin fel)r neugierig if)n pcrfönlid) tenneu gu lernen.

.sjicrbet) fdjide iä) S^nen has äßer! öon 33ranbe§

über bcn gegenwärtigen ^uftanb Hon ©öttingen. 2)ie

5Uidjtern()eit cine§ officicEen ^erid)te§ ift freljlid) in

15 biefem 3Berfd)en fcf)r füf)lbar. ""Mix luar hai &an]c

fe()r angenet)m aly 9ieeQpitulation beffen toaö id) nor

einem Sa!§re bort getüarjr lt)urbe. 3tber füllen ^ätte

bcr ^>erfaffer foEen ha^ man feine Arbeit mit gutem

SBiUen lefen mu^, be^Ijalb ber 5luyfaE befonberö

20 gegen unS nidjt am redeten ^(ede ftef)t. SBenn hk

(Söttinger in mandjem genug unb in leinem y^ade ^u

öiel tt)un; fo lä^t fid) freljlidj barüber nod; fo ein

bi).ilomatifc^e» §o!u§ ^o!u§ modjen. Sßenn Inir aber

in üielem nid)t genug unb in mandjem 3u öiel tf)un

;

25 fo ift frel)Iid) unfere Situation leiner präfentablen

Xarftellung fä()ig; aber in tüie fern fic rcfpeetabel

ift unb bleibt tüoEen lüir bie .Sperren fdjon getegenttid)

füllen laffen.
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^ä) mu^ fc^lte^cn tücil id) bcu äßilbfaug Ijcutc

5lbenb noc^ ^u fe^en fiaBc unb Itieil id) fonft nod) ein

neue§ SSIatt anfangen mü^tc. SeBen Sic rc(^t luol}!

unb fagcn mir ein Sßoxt Don ^i]xni ,3u|tänben.

i'auefjftäbt am 5. :3uli 1802. &.

454(3.

51 n ift'irme.

S)urc^ bcn 5uviid;gcl)cnbcn '-Boten cv()a(ten (^tv.

3[ßo§lge6. Ijiebelj l)er)d)iebene>::

1. 5^a§ bie 9{e]"titution ber cingefe^ten ©elbcr fo

langfam get)t, ift fefjr unangcncl^m, fo ioie Ä'irft gu

bcbauern ift. @i" !i)nnte tüol)!, trenn man ca ftreng lo

nimmt, Oon uns Ocrlangen ba^ toir il)m bie C^elbev

QU§3Qt)len unb auf jene 'Jieftitution lüarten foUtcn.

^nbeffen fpric^t ein 5tu»bru(f unfeitr ^punctotion

für un».

2. i^olgt haö $ßcrf)ör bey Ijiefigcn '^(mtmannS, is

toegen be» Sof)mannifd)cn oeiiornen ^ettfactö. .stoben

©ic bie G)üte, bon ^i]xn Seite, ha5 toeitcve nött)ige

5U beforgen, o6 firf) ioo^l eine Spur baOon finbet.

@§ mürbe für bicfcn lUann ein großer U^erluft

fet)n. 20

3. ^mel) Spiegel mollcn lüir Oon l'eip^ig fommen

laffen, ettoo belebe für einen .Vtarotin.

4. ^i^^e^TT^onnen trerben toir engagiren muffen,

e§ !ofte \va5 e§ tüolle. Dem. ^agemann iDetdje nac^
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^bnnfjcim gc^t, erlangt öicKcictjt, baß er ^JJlidjod

fc()on tommcn lanu.

5. äßegcn Dem. 2;cgmann l)abt i^ an !Durd)I.

ben .ötrgog gefdjricBen. 2)enn frcljlidj niüficn "mn

5 Qud) an bie £pcr bcn!cn. 1)te leljtc lijürfteUnng bcy

€6crony lüar, au^cr bor S'-iQ'-'ii^önn, laum auy3u=

t)alten. 2)te 6tubcntcn I)aBen SSenba unb bie ^^cücr

auigctadjt, tueldjcS man itjncn fcincytocgcy ixbd

ne'^nicn fonntc.

lu (j. Xai angcftccttc octteld)cn tDCcjcn bcr (^arBe

bitte 3U Beforgen. 2)tc ^arBc ber S)cde h)iE fidj,

be'^auptet man, ()ier nid)t finben.

®cr td) lüoljl 3n leben tDünfd)e.

Saui^ftöbt am 5. ^nl. 1802. &.

4547.

3(n bie ^ürftin ©alli^in.

15 3luf ^i)xcn öcrtraulidjen abrief, öereljrtcftc ^renn=

bin, l)ätte id) frül)er geanttt)ortet, iucnn iä) etlüa»

crfreulid^eij l)ättc ^n jagen gel)abt. Seiber [inb bie=

jenigen öon meinen ©önnern unb ^rennben, bie an=

fe^nlic^e ©ummen ©elbeS auy^ugeben Ijaben, ol)ne

20 entid)iebene ^JJeigung jur ßnnft. 2^er öerjog bon

@otl)a, ber öiel anid^ant unb fid) an öemdlben unb

^JJtün^cn freut, fdjeut fid) glcid^fam Hör einer neuen

£iebf)aberei, l^i ber fo üicl bcbenflidje» ]ufammen=

!ommt; bcnn nichts ift öielleid^t fdjtüerer als eine

25 fiebere .Hcnntnife üon gefdjuittenen Steinen.
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^c^ ^q6c öor fur^cm mit einem fe^r cinfi(^t§=

öoH'en f^reimbc bie 5l6brü(fc, bic nod) in meinen

-Öänben finb, abermals bur(^gegangen, ba h)ir un§

benn bon bem großen äßcrtt) bev Originale über=

^engten, äßie fc^mer ift"» aber, ]ol(f)e Ü6er5eugung 5

auf anbete fortzupflanzen!

2ßir backten auc§ fi^on Umriffc üon ben (hemmen

mit einer turnen Üie^enfion f)erau§,3uge6en, um baburi^

bie Sammlung Belanntcr 3u macl)en, fo tnic überl)aupt

bie '}Jlenfd)cn cttoa^ mef)r 'Hcfpect Hör ben 3)ingen 10

l)aben, lt)enn fie in ,ft:upfer geftoi^en, ober im %xviä

irgenbtüo angeführt finb. allein auä) biefe» !^at

feine Sc^tuicrigfeiten, Ineil e§ baare Fluglagen er=

forbert unb man ol)ne -^lufopferung tuol)l feinen 5ßer=

leger finbcu ioürbc. 15

SoOiel hJÜBte ii^ ^u fagcn unb überlaffe 3§nen

nun, 06 8ie mir ettüo bie geringfte Summe mclben

inoUen, um bie Sie aEenfall§ bic Sammlung ü6er=

liefen. %uä) ob Sic mir bic Steine tüiebcr ,]ufrf)icfcu

motltcn; benn frcitid} mat^t bcr ^^Inblitf foldjcr äßaarc 20

tüieber £uft, ba man fic§ gegen ben ©ebanfcn nod)

immer attenfallö ticrt^cibigen fanu. ^ä) tüürbe fie

aUbonn fogleid) bem -Öerjog oon ©ot^a nor bic

5lugen bringen, auf ben ic^ allein iiodj einige .s3off=

nung l)abe. 25

äßic fe^r lüünfc^tc ic^, ha fic§ über ein @cfcl)äft

uo(^ allenfottö fc^reiben lö^t, mic^ über manche»

anbcrc münblic^ mit S^nen ^u unterhalten. Scitbem
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toix un5 fic|c()cn, Ijabe idj mandjc 2eBen§= unb

^ilbungi:cpod)cn übcrftanbcn unb auä) Sie finb Qclui^

öovgcrütft. äBclcfjc neue ä.^ortt)eile würben unö auö

ber ^JJiittI)eilun9 entfpriuöen. Xoä) eben bcbenfe id),

5 ba§ gembe in biefem '^Jlngeubüd ber äu[3cve ^u[tnnb

um 8ie l)cr fid) boUicj ,^u bevänbern brol)t, lueldjcS

bod) aud) auf mancherlei äBeife auf 6ie eintuirten

mu§. SeBen ©ie redjt luol)l unb h3ie Sie Sid) jelbft

gleid) bleiben, fo bleiben Sie aud) meine ^leunbin.

10 2B. beu 120. "Ulli 1802.

@OCtl)C.

4548.

?hi iKüd)U^.

(5m. 2Büt)löeb.

baute bielmalö für ha^j itber|d)id;te (^remplar be-S

äßinfleiiidjen (Katalogen unb lege einen 3)ucaten bei)

15 3ur 9icmuneration beS .*pen"n @rau. -S^aBen Sie bie

föüte beufelben ^u erjud)cn, ha^ er mir bei) ber ^iluc=

tion ber folgenben 2l)eile ber $lÖin!(erifd)en Samm=

lung biefelbe (^efälligt'eit erzeigt.

äöie fet)r münfdjte idj (Stu. älUVl)lgeb. einmal Joiebcr

20 3U fc^en unb um[tänbüd)cr ju nerueljmen momit Sie

[lä) beic^äfttgcn, \o luie Sie bon ber Unbcränberlid)^

!eit meiner (^efinnungeu ,^u über,^eugcn.

äB. b. 27. i:sul. 1802.
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4549.

9(n Gutta.

3^r h}crtt)Cy Scfjicibcn bom 22. ^un. i)abe iä) in

l'aiidjftäbt crf)altcu iiiib tüenn ic^ nidjt c^idä) ant=

tüortctc, nucf) je^t cv[t baö D3ainufcript üonSancreb

übcif(^i(le , tuexben 6te öer^ei^en; ber eilige ?Iuö6ou

bey Sc^auipieII)Qiifc5 , bie (Sröffniing be^ Sweater«, &

unb tOQö fonft Betj bie)ct föcicgenfjeit öortam, madjten

mid) unfäf)it3 an ivgciib cttüaö Qubei'cc\ mit Ginft, 311

ben!en; nun bin iä) tüiebcr in äßeimar ^nxM unb

einige» ä^eifäumte tüirb nac^gefjolt.

S)re^ Sogen öon ^J^aljornct t)a6c idj cr()altcn, ber 10

2)i-ud gefällt tnir rec^t luot)!.

Jür hk fcel^gelcgtc 'Hcdjnung hank id). 2ßir

tüerben Balb ©elegenljeit finbcn fie ]u falbiren.

3Son meinem kleinen, ber fi(^ über bie -itnfunft

ber SSedjex l)ö(^lic§ erfreute, liegt ein ban!bare§ SlQtt= 15

c^en 6el).

5iodj eine» tnill id) bcmcrfcn. Unfcr ^lat^ '^ciQ,t=

mann I)at eine italicni)c§e Übcrfe'^ung, in eilffilbigen

S3erfen, bon -öerrmonn unb 2)orot^ea au«geQr=

beitet unb ift, fo biel iä) tt)ei§, betjno^e bamit fertig. 20

6r iüünfdjt bcnii frci)lic5 einen SScrlcger 3U finben

unb fidj, für bie große angctoenbctc 'iJcüf)e, einiger=

mo^en l)onorirt ^u fcl)en. 8ic itjerben beffcr als iä)

beurt()eiten !önnen, ob ein folc^eS SBerl, bct) ben

gegenwärtigen 5Jeigungen beö 5publi!um§, eine Oer= 25
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!äuf({d;c 'ÜChicixc fclju töunc. .soabcu 8ic tücuiflftcui?

bic ©ciälligfeit mir ^s^]xc Öcbnnfcn barübcr 311 fagcn.

''Mit hex 5lr6cit fdbft bin idj, in fo fciii iä) |"ic bc=

urtfjcilen !ann, rcd)t Itjoljl giiiiicbcn. ^^Uidj f)abc id)

5 neulid) mit einem ^tcilienev, bei beljbe Spradjen fev^

[tel)t, barüber cieiprodjeu, lueldjer ein motiturteö

günftigey Urtf)eil fällte. 5üUtcn Sie ober fonft jc=

maiib nid)t gan^ abgeneigt fel)ii ben Serlag ,]ii üBcr=

ncljuicu; fo füiuite mau einige Öefänge ,]nr Xurd)=

10 fidjt überfdjidcu.

lUeinen Xcint für ben überfenbeten ,!tuel)ten 2l)eil

ber 9Jiel)erifd)cn 'Jkifc nnb ber gortfeljung ber (^ng=

lifd)en *'JJli»ceIten erftatte id) nodj fd^üefelidj unb

Inünfc^e rcdjt mo()l 3U leben.

15 aSeimar am 28. ^ul. 1802.

(^oetl)c.

4550.

'Jhi '.U. ''Fceljcv.

5}iit fefjr Oiel ^nfricbcnljeit liernel)me idj ha\^ 8ic

anfangen ol§ 'iix^i fid) in It)ätigteit ^n fetien. 2^el)

ben guten Äcnntniffeu, hk Sie erlangt Ijabeu, luirb

20 cy 3^)uen geiri^ uid)t feljlen baö iln'rtrauen .^sljrcr

^Untbürgcr ^u oerbienen unb ^n geluiuncn. l'affen

©ie mid) Oon ,^eit 5U ^'^eit Ijöreu mie e^i i^^^bneu

gelingt.

Xa Sie bie (V)cfäUigfeit Ijaben moUcn una non
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^eit äu ^eit mit älVnn ,511 Liciforgcu, fo ncljmen Sie

3ut)örbcrft meinen £)an£ für hau ÜBerfd^icftc,

^d) lege ein 23cr3cid)ni§ bd) öou bcm tt>Q§ biö()cr

ongcEommcu uiib cijuc^c Sic mir bic 5]3rcife bei) 3U

fc^rciben. 5

Sobann crfucfjc id) Sic mir bcn £)f)m guten ^oxU

mein, öon tueti^em Sie [(^reiben, buri^ einen [idjcrn

g^utjrmann 3U übcrfdjictcn, bcn betrag gleichfalls gu

melbcn unb mir Qn3U3eigen auf tueld^em Sßcgc idj bic

^at)(ung (ciftcn foü. 10

''^((öbann motten tüir mcgcn onbern 2ßeinen, bie

id) bon 3cit 3U ^eit 3U ermatten münfc^c, toeitere

5tbrebe nehmen.

äßoHcn Sie mir bic angebotene gefto^tenc Stro^=

matte gelcgentlid) übcrfdjidcn ; fo toirb cö mir redjt 15

angcncf)m fct)n. ^yafjren Sie fort rcdjt mo()( 3U leben

unb unferer gu gebenfen.

äßeimar am 30. ^uli 1802.

©oet^e.

4551.

2ln ben ©rafen ^ei^obio.

[Concept.J

Monsieur le Comte 20

Depuis Votre depart je u'ai jamais perdu de vue

riutentiou qu'il Vuus a plu me marquer pendant le

tems que j'eus Hionneur de jouir de Votre Society.

J'ai communique l'idee en questiou a plusieurs per-
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sonues, capables de m'aider de Iciir lumieres et je

puis dire que j'ai beaucoup profitc a cettc occasion

;

mais par ime oirconstancc pcut-etre iinique, ((ii'il

sernit difficilo de developper par ecrit, il iii'a ete

5 inipossible de reunir iinc socictö pour jiiger f'inale-

nicnt des Memoires qii'on devroit attendre.

E De me reste donc que de m'excuser de n'avoir

pn remplir Vos intentioDS et de reoiettre la soninie

de 50 Louis a eelui qiie Voiis voudres charger de

10 Vos ordres.

Je pourrois payer la dite soiunie a Mrss. Betli-

mann a Francfort dans le courrant de la foire de

St. Michel, si cela Yous eonvenoit, Mr., et s'il Vous

plaisoit de leur faire parvenir la quittaiiee (pu' Vous

15 tenes de moi.

Eu attendant j'ai Thoiuieur de ine sonscrire avec

la plus parfaite consideration.

^y. ce 2. Aout 1802.

4552.

3ln m. ö. äöoijogcn.

Sit). .^oc^loofilflcB.

20 f)ättcn mir tcincn tcbl)a|tcrn ^eincig 2sW^ yyrcunb-

ff^aft c^eben tonnen, atö ha^ Sie bcn äßnnfd) ,]eiflcn

bcn @ennt3 bcö mancfjcxlcl) ^m^ercfjantcn , tnnS 8te

umgibt, mit mir 3u tf)eilcn. äßär iä) ctlrn? jünger,

fo tüürbc i(^ tr)at)ri(^cinü(^ bem Sinfc folgen; allein
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in meiner i^cgcnlüärticicn l'age Ratten niic^ gar manc^er=

kt) Betrachtungen ^nrücf unb irf) muß tnit^ begnügen

nun bcn ^)iücffef)rcnbcn üBcr bte bortigen ©cgenftiinbe

belet)rt 3U lücrben.

3n einem 3lr)et)tcn 3?riefc gebenfen 6ie bcr fc^önen 5

-^Ibgülfe, tt)elc§e gegentnärtig in ^Pari^i 3U t)a6en [inb.

Sßie fe^r tuünfc^te ic^, ha% btt) un§ eine entfcfjiebene

Steigung jn joldjen .ßunftfc^äticn firf; fnnbe; noc^

nnferer gegcntnärtigen Sage aber gloube icl^ !oum,

btiB man |ic^ ^n einer foMjen ^Infcfjaffnng cntfc^üe^en 10

bürftc. ^JJciJc^ten Sie mir inbefjen bcn .^opf ber

S5enu§ öon 5Irle§ gelegentlich übcrfc^icfen , fo

trürbcn Sie mir anc^ jcfjon babnrc^ eine befonberc

grenbc machen. ä>icUeid)t gefd^ie^t e§ mit einem

2ran-:i|3ort Spiegel, bamit bie ^xaä:)t nidjt ,]n tt)euer 15

fommt.

6» hjar mir fef)r angenehm jn frören ha% Sie an

bem Ü31al)(er ßolbe eine erfreuliche S3e!anntic!^aft ge-

macfjt f)abcn, anc^ il)m ift, lüie mir fein le|ter S5rief

ncrfic^ert, 3^)^^ gütige ?lnfna^mc fel)r ermuntcrnb 20

unb ic^ lüünfc^e nur ha^ Sic ^^^re @üte gegen i^n

fortfe^cn möchten.

^t)nm unb ^t}xtx ^rau ©ema^lin, bic Sic jet.t

ha^^ 9}ergnügen ijabm bct) fic^ ]u fel)cn, möge ha^

gute ©lud @efunbt)cit unb fro^e Saune fc^cnCcn, um 25

ft(^ fo öielcr bebcutcnben ©egenftönbc rec^t lebl)aft

freuen gu tonnen. Unfcr guter 5prin], bem id^ mid^

,3u empfehlen bitte, Irirb, aU ber jüngfte ber ßJefetl-
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fd^aft, iüof)l aucf) bcii inciftcn Gxmiub Ooii bicfcm ?luf=

cntt)a(te fjabcn.

^Jtößcn ©ie \r)oi)[ aucf) .s>rrn bon 5^appenf)eim

meinen 6cften ©rufe an§ric[)ten.

5 ä>on Ijiefic^en ßreic^niffcn ()ören Sie jn tnof)! mnnrfj^

mal biefeg unb icne§. ^sä) müf]te nirfjt inel ]n fagen,

benn icf) 6in Bcl)nal}c felbft ein ^rembcr. Seit fedjy

Sßod^en f)aBe icf; bie fe^t complicitten ?lbent^enev be§

Saurf)[täbter Xf)eQtei;6aue§ , bcv Gröffnung beffefben

10 nnb ber übrigen ßinfcitung bicicr neuen ßpocfje, nidjt

o()ne mancfje Unannef)mlic^feit, überftanben. ^i^beffen

i[t bic 6ac^e in ©ong, unb bie ßnlreprife f^eint ^u

gelingen.

Snbe^ tx)ir alfo, mit uu|evn {(einen ':}JHttcfn, notf)=

ir. bürftigc ßrid^einungcn fjei-öovBvingcn, an bcncn \vix

fetbft n)enig ä^ergnügcn f)aben, Bleibt ;3f)nen jeben

?fbenb bie äBafjl, lün§ für ein Scf)au|pief Sie ief)en

mögen, ein ^nftnnb über mefcf)cu icf) Sie oft bcneibe.

2cbcn Sie rcc^t mo()f. ^'mpfe()len Sie niict) '^si)xn-

20 ^xa\i 0)ema()fin, gebentcn unferer unb (äffen Hon ^eit

3U S^it öon firf) ^ören.

äßcimar am 2. IHuguft 1802.

©oettje.

9ln 8d)ilfev.

5lnfangö tüar icf), Uiie Sie tuiffen, nid)t fc()r ge=

25 neigt mein 9}orfpiel brutfen ,]u (äffen, gegentinirtig
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aber lüoHte tc^ 3t)nen folgeubey öortragen unb ^s^xt

©cbanfen barüBer ^örcn.

©or öiele 5perfoncn üerlanc^cn eS 3U lejen, U--

|onbei§ feit bem ^uffa| in ber eleganten Leitung.

5hin bin icf) auc^ bct) bcr legten 2?orIefung lüiebcv 5

3U einiget Überzeugung gelangt: ha% hod) noc^ mand^ey

öon ber tüunberlic^en ßrfciieinung auf bem kopiere

ftet)t. Unb fo tüöre icf) nirfjt abgeneigt hai^ ^Jlanu-

fcript an (fotta ,]u fc^id'en, ber e^ benu, in ttcin

Cctali, eben tnie 5Jlaf)onTet unb 2ancreb, brurfen 10

mödjte. 3" einer großem ^2Iu§gabc mit Tupfern

tüäre iä) nic^t geneigt, treil es immer foftbar lt)irb

nub me^r al§ billig ift ^u t()un mac^t, ancf) ha--

biixä) bic Sachen in bie ^änge gebogen tüerben. 2)enn

mir tüärc öor^üglic^ 3U tf)un, biefcn Spa^ (oS ]n ir.

hjerben unb an etlnog anberö ,^u geC)en. äßa» meinen

Sie Inegen be§ öonorar§ unb tnaS !i)nnte man mit

SBilligfeit forbern'? .*püben 6ie bo(^ hk @ütc bie

Baä)^ mit 5JM)ern ju befprccfjen unb mir ^!^re @e=

bauten ]u fagen. ©eben Sie mir and) ^flac^ric^t tnie 20

e§ 3^nen get)t. 33el) mir I)at ]\^ leiber faum eine

Spur Don 5|3robuction fpüren laffen, inbeffen miü ic^

e» uo(f; einige 3eit gebulbig aufef)eu unh Oou ber

nädjften 3ßit ettüa» ^offen.

^eben Sie red^t luo^l unb gebenfen mein. 25

3ena am 10. ?tug. 18ü2. &.
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4554.

9ln O'otta.

2)o naä) bcm 9.>ovipie(c, 311 P-vöffniinq be?

l'nucfjftäbtcr Scf)aufpicü)auicy, .jeitljcv, joUiof)l Hon

beucii bic c§ flcfcf)!!, nli? öoii anbcrn bie c§ lüc^t qc^

fe()n, ötelfarf^e yiad^fvacjc geUicicii; ]o cntfrfjlie^'-' i^)

5 Tni(^ cy ()iei-bcl) 311 üöcric^icfen, bamit e§, je e()ev je

lieber, c^ebvucft tnevbe, tnobel) id) auf bie ^emcvfunqen,

tueldje idj betjlcge, ,yi leflcctiren bitte.

'S&a?^ bn§ .S>noi-ar betrifft; fo inirb fid) bcvtjnlb

fdjon eine Übereinfunft treffen laffen, nnb ha e§ mir

10 fetbft )ä)\vcx fäüt einen 5prei§ 3U bcftinimen; fo tom-

:promittire id) Hon meiner ©eite t^ern auf .^errn i^of=

ratf) Sdjitter.

@ine furje '^^In^eige für bie allgemeine vScitnng

cr()a(ten Sie näc^ftenS.

15 Der ^Jio^omet ift nun gan^ in meinen .Rauben,

beffen fauberer nnb forvgfältiger Srud" mir Tv^enbe

mac^t.

ßeben Sie rcdjt Uiol)! nnb gebenfcn mein. U^^om

ßmpfang biefe§ erbitte mir balbige ^Jcadjridjt.

20 Sena b. Di. ^ug. 1802.

®oett)e.

£er Don mir (inbe 3iiti abgefenbete lancreb mirb

tüo^l glüdtid) angefommen fet)n.

*

(SJoett)e^ ^crfe. IV. 3tbtl). Ifi. ^b. 8
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4555.

5ln ©editier.

€6 iä) gteicf) non meinem ()iefificn ^(ufentf)Qtt

tüenig ^probuctiöcy rüf)men faiin unb fonft eigenttii^

nid)t \vii^k tparum id) I)ier iel)n joUte; fo tritt \ä)

bod) iüieber öon mir f)i3ren (offen unb ;^^f)nen im ntt-

gemeinen fagen, toie e§ mit mir anSfie^t. &

•Öente bin ic^ 14 2age bn nnb ba ic§ nu(^ fonft

f)ier fo tiie( l^di brandete um micf) in 5pofitnr ,^u

fe^en; fo tüttt icf) fet)en o6 t)on nun nn bie 2f)ätig=

feit gefegnetcr lx)irb. (Einige unangcnet)me ändere

!Corfatte, bie gufättigermeifc auä) auf micf) ftnrfer, lo

aU unter anbern Umftänben eintüirften, t)aben mid)

auct) t)in unb tuieber retarbirt. ©elbft ha^ xä) morgen»

babete lt)ar meinen 33orfä|en nic^t günftig.

Öier ^aben 6ie alfo hk negatiöe ©cite. 2)agegen

t)abe ic^ einige» erfunben ha§ auf bie Butunft ettx)Q§ 15

nerfpridjt, befonber? anä) finb getüiffc SSetrac^tungen

unb Erfahrungen im naturf)iftorifc^cn fyac^e nidjt

unfruchtbar geblieben. Einige l'üden in ber Se^rc

ber ^Jletamorp^ofe ber ^nfecten f\abc idt) naä) äßunfd^

auSgefüUt. ^et) biefer Slrbeit ift, tuic 8ie miffen, 20

mir nur barum gu tt)un, baß bie f(^on gefunbnen

'^•ormeln autnenbbarer merben unb alfo ge^altöottcr er=

f(i}einen, unb ha% man gebröngt tuerbe neue Formeln

3U erfinben; ober öielme^r bie alten ^u potentiiren.

35tetteic§t Caun iä) balb üon bet)ben Operationen er= 25

freulidje ^eljfpiele geben.
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2)q§ SSovfptel !)aBc \ä) norf)mat§ bur(^(:^c[et)cn unb

e§ an ßotta nbc\eid)ictt. 6v mac\ nun and) in bcr

tüciten äöelt flvaifircu.

äßec^en bc§ .^onovaiy l)n6c idj c>3 in '3u§penfo

5 c}c(affen unb nur geäußert : bnfj irf; öon tnciner ©citc

auf ©te ,^u compvomittircn in icbcm ^allc gern (\e=

finnt Bin. Cvö fann ja ol)nc()in nnr Hon ctlnac anf

ober ab t)ier hk 5Kebc fcljn.

3tf) 6in ncngicrig ob '^<,i)nm bie yjhife günftiger

10 Umr, unb ob fic mir Hielleidjt and) in bie]en legten

Sagen nodj d\vav befcfjercn mag.

2)ic 6ricf)einnng lion einem frieb(irf) Sefilj ne()men=

ben -öeere toirb 3f)»c" einige Sage llntert^altnng geben.

äBa§ mi(^ betrifft, fo loiü idj, \vo mijglitfj, biefe

15 (Si'pebition in ber 6tiEe obtrarten nnb f)interbrein

öerne^men tnie e§ abgelaufen ift.

ßeben 6ie re(^t lnoI)L Sagen Sie mir ein äßort nnb

trieften mid) über meine tauge ©ntfernnug don 3^)"^"/

tnetd^e nur bur(^ eine bebentenbe ^ruc^tbarfeit einiger^

20 maßen entfdfjutbigt unb entfc^iibigt tuerbeu lönnte.

Sena am 17. 5tug. 1802. @.

4556.

9(u (vtjviftinne 5BuIpiu§.

^ä) löünfd)e baß eo eudj biefe 3cit über möge InoT)!

gegangen felju. ^ä) i)abc mic^ gan,^ leiblid) befunben,

ob gteid) einige unangenehme Singe üorgefommen finb,
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3. 3?. ba§ be§ ^errn öon .Cicnbiid^g ©of)n crtxun!en

ift, tDobur^ i(^ quc§ tritt berührt lüorben Bitt. 2)te^-

tnat tDü^te tc^ tücttev tttc^tö 3U jagett tinb 3U Der-

langen, ^d) tDÜnfdje nur ba^ bev ^^^ferbe^onbel leib-

li(^ tnöfle öon ftotteit fle^ett. ^

;3dj ]ä)idt tt}teber einiget Dbft imb beit!e bo^

t^x euc§ in eureit ©arten cttooS babel^ ju ©ute

t^un foltt.

%i)m bir, mein liebe» ßinb, überhaupt ettüo^ ju

@ute unb gebende an mi(i^ mit Siebe. 10

:3ena b. 17. ^ug. 1802. @.

4557.

3fu etiriftiane «iilpiu§.

Sein ^Bfuber bringt biejen 58ricf felbft unb linrb

bir bie ©efc^ic^te jeincS Übelbefinbeng er^ä^lcn.

Sen ^rief tncgcn ber $Pferbe fenbe iä) gurücf. ^ä)

njünfC^te fret)Iic§ bo^ tüir enblic^ auf gute 2Beife ju 15

ein paax brauchbaren Oiefc^öpfen !ämen, befonberä

bei) biefen fdjönen uitb Irarmcn Sagen t)ätteft hu fic

tüo^l brauchen tonnen.

S^er SSrief öon Dr. ^Jjlel^er liegt auc^ be^, grü^e

i^n Don tnir tnenn bu jc^reibft. 20

äöegen ^o^nen jum Ginma(^en ift aiid) f)kx norf)

ni(^t§ 3u t^un; bo(^ tnill ic^ ber !Irabitiu§ 51ttftrag

geben. 3>ietleic§t f(^icfe icf) batb ctnia§, ober bringe

e0 mit.
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^ä) nciiangc fcf)r cud) ba\h Iricbci 311 fcl)cn.

@ru§c mir bay liebe At^inb unb maä)i cud) auf ber

9{cboutc einmal ioieber luftig.

3cnQ b. 10. ^ituQ. 1802. (5J.

2)qö bet)fommenbc Obft In^t eud) fc^medeu.

4558.

9ln 3 elter.

Seitbem Sic, tr)ertl)er .s^exr fetter, nichts öon

mir bernommen, hin id), o^nc eine tüeite ^eife ju

macfjen, meift öon .'paufe entfernt gctüefcn. ^n £quc^=

ftäbt l)atte id) bcm SSou eines neuen X^eater^ lior=

lü 3uftel)cn unb bie (Sröffnung beffelbeu einzuleiten, luo=

bei) benn, Inie gelüöl)nlid), in foldjcn ^dEen, für bai?

ä^erguügeu anberer mit Inenig eigenem $ßergnügen ^u

forgen mar. ©obann Oerlneilte id) eine 3citlang in

:3cna, in litterarifd)er unb bibliotl)e!arifd)er ^infam-

15 leit; bod) t)aben tneber l'ärm nod) ©tille biefjmal

etU3a§ t)erüorgebrad)t tnoran ber lonüinftlcr fein 23e=

l)agen finben lönnte. äüir lüoEeu l)offen ba^ eine

freunbfd)aftlic^e ©cfellivgfeit be§ äÖinterS unS tüieber

mand)nml in einen ll)rifd)en 3iM"taub t)erfeljen iuivb,

20 h)eld)e§ benn tr)ot)l am fid)crften gcfd)ä()e, irenn Sie

3t)ren 3)orfati on&fiil)rten unb mieber .^u nn§ lämen.

©eben 6ie mir boc^ f)ieriiber bei) Reiten eine frenub=

licfje ©etoi^^eit.
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Jür bic gute ?(ufnal)mc be^ jungen Stcnanij

nehmen ©ic meinen beften Xan!, bcr ficf; ncrboppeln

tüivb, luenn Sic bie ©cfQlliQtcit t)Q6cn tüoUen mir

ein Si^od über bk S^nen cttua bclonnte ^iluffü^iung

beö jungen ITtenfdien ^n fagen. 3Sa& für Cullegia 5

mürben 8ie i^m biefen äßinter anrot^en? lüelc^en

-ilufmanb erforbern fie? unb fönnte man i[)m ctlüa

burd) irgcnb ein Sßortrort hierin eine Erleichterung

unb einen unentgeltlichen (Eintritt berfcl)Qtten? Wöä)^

ten Sie mir lüo^l l^ierüber balb ^tjXi öiebontcn mit- 10

t^eilen.

S)q§ 2}oripiel, ha^j iä) ]ü ber ©röffnung beö £'Qud)=

ftäbter l^caterS gemacht liobc, Ircrben ©ie balb ge=

bructt fe[)en. 5tnfang§ ^attc iä) teine ^Jleigung e§

l)erau§ gu geben, tneil alle» auf bie @elegcnt)eit, hm 15

^JJIoment, bie ^nbibibualität be§ ^erfonalS, hu @e=

tnalt ber Wn\xi unb ber übrigen finnlid^en Xar=

ftellung berechnet ttiar, nun mag benn aber \vaz^ au]

bem ^4-^üpierc fielen geblieben ift, aud) in bie äßelt

gel)en unb h)irfen jo gut ey lann. 20

Öeben Sie mir balb ein ^eidjen ^^rcö 5lnben!eny.

äöeinmr b. 31. 5Iug. 1802.

@oet^e.

4559.

3ln ©exilier.

3u ber Xeutfdien ?lnbria lege ic^ ba§ erfte Suc§

meine§ (Jellini , mit S3itte gelegentlich einen ^licf 25
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I)iiiciu3utl)un. i>3c1ünbciy ctUm Don Dom Ijctcin ein

^albbii33cnb I^agcn 311 Icfcn unb 3U Bcurttjcilcn oB

ha6 fo flcl)cu tan 11?

m. b. 15. 8cpl. 18U2.

5 ©oet^e.

4560.

(Stü. äBoljlgcb.

fcnbc bic mir mit(]ctl)ci(tcn iöricfc ban!6ar ^nri'id nub

freue mic^, ba^ ein burd) ©ic geQiünbeteö ^^nftitut,

ba§ bt§()cr fd;on fo fc^onen ^ortcjang ()attc, uncr=

10 iuaitct, gegeutüörtig, auf einmal, bergeftalt beföibevt

unh 6cvcid)crt tüiib.

äßollten 6ic mir bod) üir^lidj anzeigen, luie Sie

h(\^^ neu Qufommenbe ßabiuct aufjufteEeu beuten?

3dj tüiiufd^te ha^ ber 5|3la^ folnol)! aly bie ©djräntc

15 uub 33ct)älter biefer neuen '^tcquifitiou (Sf)re uuid;ten.

2)cr iä) rcdjt tüol)l ^u leben tüünfd)c.

äßcimor am 18. ©e))t. 1802.

@oet()e.

4561.

%n ©d)cning.

[yür bie übcrfd)idten .*pefte ber •Dicncdjmcn baute

20 rec^t fef)r. ;^c^ tnünfdjc, ha^ hk Überfe^nug im

©au^en fid) ^u bcm 2l)eatcr eignen möge. '"2tuf bcn

tuenigcn ib'lätteru Dorn Ijerciu, bie idj burdjlcfen
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!onntc, fdjcint mir bte ©prad^c inncr§al6 hz5 23crfe5

ntc^t gelüanbt unb Uax genug; boc^ ütetleirfjt giebt

m bog in ber i^olgc unb c§ lä^t fid^ bcr ^2lnfang

alöbann nod) einmal burc^orbciten.

3Scgen bei behjufeten ^Ingelegen^cit tüünfdje iä) &

Sic freiließ 3U fprec^cn. 9Jlöcf}ten ©ie t)ietlcid)t näc^=

ften -JJlittlDod) ^crüberfommen ? bo Sie bann, auf

oHe ^'dUc, an meinen ücincn i^amilientifc^ gclabcn

finb; lücnn id) auc^ felbft, luie es mir miberfafjren

!ann, etma ni(^t ,3U .S^aufe fpeifen follte. 10

2)er ic^ in Hoffnung, Sie balb gu fe^en, red)t

tüo^t 3U (eben tnünfc^e.

Sßeimar, am 18. September 1802,

©oct^e.

4562.

%n 33eder unb ©enaft.

[Concei^t.]

51acf)bem Xtm. 5Ralcolmi eine t)on if)r geid)(oBne, 15

bi^^er geheim ge^altne 5öcrbinbung, bei) t^iixiii. .öof^

t^eater 2)iredEtion, gctjorfauift angezeigt; fo tnirb

folc^c§ bcn äßijc^nern, .S^errn ©cnaft unb 5ßeder,

I)ierbur(| betannt gemad;t, um fclbigc !ünftigf)in, auf

ben 3ctteln, aU ^Tiob. ^ciller , auf^ufüljrcn unb, in 20

beffen (befolg, ba§ tücitcre ^u beobadjten.

2Beimar b. 22. Sept. 18U2.

^. S. .^oft^. (Jomm.
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4563.

•ühi bcu A^')cv,^og (üaxl '^tugiift.

[Concopt.J

eu). Durd)l.

'Mafien mir bcu ^ricf bcy juncicu ^t^Qcmann, qu§

^ady, mit3ut()cilcn öerul)t imb befo()lcn, ha^ iä)

barüBer meine GJcbnnfen äußern möge, '^äj tf)ue

5 bicfey um fo lieber, aU iä) nuy bemfelbeu |cf)c, ha%

bei junge ^'JJtann (^efiunuugeu eine» A^ünftkre ,^eigt,

bei ettutiy ju leifteu gebenit.

(äö ift fd)ou eine )ä)öm (Siuleitung, n)enu man bic

3>or5Üge bcr ?llten unb unter ben neuern BefonberS

10 'Jiofacly 3u fdjä^en mci^; aöer and) I)icr liegt ein 51B=

iüeg an ber ©cite. Denn inbem nmn bic l)i)d)[te ä,5olI=

tommen^eit, bie freljlid) lueit genug Hon uuy, in einer

unerreichbaren 9{egion gn .S^aufe ift, unöerrüctt im

5lnge I}at unb auf fic toö^ugcljcn glaubt; fo fi^äljt

15 man nii^t genug bay näf)cre äicrbicnft, bay auf ben

3iüifdjenftufen fte()t, nun bcm unb an beut gar man=

c^C'^ ]ü lernen ift. Xcfto augene()mer luar miry ,^u

fef)cn, mie ber junge ^agcmann Hon Xalnb unb feiner

Sdjule beult unb bcu ä^orfalj gefaxt f)at ba()er ben

20 mi3glid)ften i>ortt)cil ^n ^ie^eu.

^Jiid)t menigcr finbct er fd)i3nc (belegen (jcit, ha jctjt

nad) -^HU-iy fo oiet 3ufammcugebrad}t ift, bcu I)iftori-

fd)en 2f)eil ber .Hunft ^u ftubiren unb bic lugenben

fo mandjer Sdjulcn unb ':}Jieiftcr fennen ^u lernen.
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!Denn ein libcralcy ^{ucrfcnnen oEcr lalcntc, bic tüiv

gclt)Qf)r iücibcn, ift eine fc^öne (Sigcnfc^att eineg öe=

bilbctcn ^JJccnfdjcn, bcioiibci» ober ciuc§ .Viünfttcri?, bic

cv früt) 3U crtoerbcn fudjen h)iib, tuenn er ]iä} über=

3eugt bafe er nur bann fciiic eigne ^äI)iQ!citcn ^u be= 5

urtl)eilcn im 8tanbc ift, tüenn er gegen bic 9ä^ig=

!eiten ber anbern gereift ju fcljn berftef)!. ^n otten

biefen ijiütffic^tcn gönne idj bciu jnngen ^ögemonn

öon .^erjen boö fölütf eincS längern ^2lufcntt)Qltci3 in

^Poriö unb bin, noc^ feinen erften 6d)rittcn, über- 10

3eugt, hü'^ er bicfc 33ortt)ci(e an] boö befte nu^en h)irb.

ben 28. 6ept.

18U2.
untertl)änigftcr

©OCtljC,

4564.

9ln (Jotta.

5öor einigen Üagen, tüertf)efter .^err (Sotta, ift eine 15

Slngal)! ©rcmplarc bon *'3Jtaf)omet nnb Sancrcb nnge=

fommcn, ingleicf)en ein Gremplar Xouranbot, lüofür

id) ft^önfteny banle. ©0 biel iä) in meine bet)ben

6tü(fe t)ineingefc'^cn Ijabe, finbe iä} ben S)rud bi)ttig

correct, tüorüber iä) mi(^ befonberS freue unb biefen 20

SSor^ug aud) unfern übrigen ttjpograpfjifc^en Unter=

ne^mungen toünfc^e.

3ugleid) fenbe i^ einen ^Prolog, ber bet) 2Bieber=

^olung be§ S5orfpie(y in äßcimar gefjQlten tüorben,
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um bcufclbcti am ßnbe bcy flcbadjtcu J^oifpicly mit

Qbbiuc!cn 511 Infjcn.

ferner finbcn ©ic eine 'ilu^cigc für bic allgemeine

Leitung iinb cit)aücu uädjfteuy bic elfte ^^lbtt)eilunci

5 öon ßellini. Xei iä) ledjt iuül)l 311 leben hjünfdjc.

äßeimar am 28. 6ept. 1802.

©oetl^e.

4565.

'^In .Hurt ^vD(l)farp ^ioai^iin ©prengeL

[Coiuept.i [September ober Dctobev.

J

Sic Icl)n-eid)en ©tunbcn, ttield)c (ätu. SSofilgeb. mir

gefällig gegönnt, finb mir bergcftalt unuergc^lic^ ge=

10 Blieben, ha^ idj, bei) meiner 'Küd!el)r, ijfterö babon

3U fpredjen ®etegenl)cit genommen. 2)ie Überbringer

be§ gegcnlüärtigen, ©d)loffer, üu§ ^rantfnrt, bic iä)

nnter meine ^ilnberlnanbten 3äl)lc, finb and) hnxä)

meine 9{clationen bon bem $Ü3nnf(S^c belebt tüenigftenö

1.-. einigeö bon ben fd)öneu (^ntbednngen 3U fel)en, mit

benen ©tu. 3isül)lgeb. baö botanifdje ^elb bereid^ern.

5}li3gen 8ie naä) 3f)rer Sequemlidyfeit biefen jnngen

X'enten einiges bordeigen; fo tüerben 6ic midj anfy

Ttene berbinben.

20 3tud) h)ünfd)en bicfe (V)Qfte bay ''J3iedelifd)c (Sabinet

gu befndjen, luo^n bicUeidjt i^W. 3.'l>ol)lgeb. bie näd)fte

Einleitung gn madjen gefäüig finb. 3)er id) mid) ju

geneigtem 5tnbenfen embfet)le.
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4566.

Srii 5(iitou «cnaft.

6e^en ©ie fid) anbcrs um; i(^ lann !cincn Sieb=

^aber brauchen, beffen ©etiebtc i^m nur bi» an ben

5label reicht. — — — —

4567.

9ln :3- <ÖDtfmann.

[Concept.]

Um bic obtüoltcnbe i^^'^'ung QUt3u!läicn , bemerfc

ic^, auf 3I)ren legten SSricf, öom 27. 6ept., foIgenbe§ : s

?tm 20. 3unt biefeS :3Qf)vcä hjurben 20 ßarol. an

6{c abgcienbet unb gtoar nic^t unmittelbar öon mir,

fonbern burc^ einen 3)rittcn, unb iä) bermuti)etc bo§

©ie an i'^n bie Guittung gcfc^icft Ratten.

SBeil nun aber balb ^4 ^ai)X t)crftricf)en ba^ bie- lo

felbc nidjt eingegangen unb ber ^o[tf(f)ein nur auf fo

lange gültig, fo f)at er al§ ein ürbcntlid)er ''JJIann be^

3t)nen nadjfragen (äffen.

3)enn toa-S mic^ betrifft fo r)abe iä) feit ber 3cit

hjcbcr 33rief no(^ öeränbertc ^cit^nung ert)alten, tüeldje is

alfo leiber öeiioren gegangen, ober irgenb tüo liegen

geblieben ift. 3}iellei(^t lönnen ©ic auf 3l)rcn 5^^often

5iadjri(^t babon einjie'^en.

6» ift mir angenehm ju l^ijrcn, ba^ eö mit ^^rem
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SSilbc üortoärty gcljt, iinb Unin|rf)e ba^ a flctingeu

m'6c[C.

llnfcic bic^iäfjricie ''^lii§ftcUunc\ l)nt bnbiird; etUuiy

gelitten bü^ iinieie üoricjeii .*peiTn yJlitlDex-bev Qu^en

5 (^ebtiebcn finb. äNteÜeidjt ^ciflcn fic fid; nädjfte'? ^Q^v

lcbt)after.

^id) iüünfdje tüo^l ,511 leben unb balb Hon ^fjneu

3U ^ören.

äßetmav am 7. Oct. 1802.

45(38.

%n Jölumenbad).

10 Unferer §er30c\in tüitb e§ anflcnef)ni fei)n, (^-lii.

äßo^Igeb. lim ^tüölf Uf)r bei) [id) 311 fet)en. äßoüeii

©ie fid^ bepalb nur in bev ©arberobc nielben. S)er

§eräog ift auf ber ^^aqh, unb luirb be^t)alb feine

2;afel gehalten, fon[t hjürben ©ie cingelabcn luovben

15 fe^n. S5ieEeid)t fe()e ii^ ©ie bor ober und) lifdje

mä) einen ^2(ncienbüd bei) mir. ^^Inf alle y^äüe fonimt

!^eute 5l6enb nac^ 5 Ul)r ber äl^agen um 6ie unb bie

lieben 3if)i-'iöen i"'^ ©d)auj|jiel ab3u()olen.

äÖ. b. 11. DctoBr. 1802.

20 föoetl)e.

4500.

Vlu O'lnnonö 33ventauD.

Unter benen, oor mcl)r atö (vincm ^ai]x, ein=

gefc^idtten ßuftipielen jeidjnete fid) ba§ ^ier 3urücf=
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fommenbc, bur^ feinen guten §umor nnb angenehme

Sieber, befonbevS qu§. 6ine ötfcntliclje 9iecen[ion

unterblieB, tüeil teine bcr cingc]enbeten arbeiten eine

2)QxfteUung auf bem I^eatex ju öettragen jcfiien, unb

bn tt)ir bie öeifiegeltcn ^dtd ju cri)ftncu fein 5)iecl)t r,

t)atten, tnarteten tüir ab, bi§ bie ©türf'e jurücf ge=

forbert tnürben, Inelc^ey nacf) unb nnc^ gcjdje^en ift.

^aä) S'^tent SSegcl)ren er()altcn Sie alfo aucf) bog

S^vige, mit 3)anf für bie Unterf)a(tung bie Sie un5

baburc^ öerfc^afft ^abcn. lo

äöeimar am IG. Cctobr. 1802.

S. 3ß. ö. ©oet^e.

4570.

%n Sd)it(er.

^ä) überfc^icfe ^ier ein üeineä ^^^romemoria, über

meine neue ^lu§gabe be^ GcEini, 3U gefnttiger Xur(^=

fict)t. 5Jlan !önnte e§ an 6otta communiciren, 5U 15

Einleitung näherer S^er^anblnng, onct) boranS, tnenn

man einig tüäre, gleid^ eine ^n^eige formircn.

3]ie((ei(^t mögen Sie ha^ id) ^eute 5lbenb noc^ ber

(iomijbie mit 3^nen noc^ .S^ouje ge^e, bamit man

fitf) nä^er befpräi^c. ^Jlorgen get)e id^ öieEeii^t Inieber 20

na(^ 3^ena um nod§ einiger guten 3^age ju genießen.

2)er ic^ re(^t too^l ^u leben iüünfc^e.

äßeimar am IG. €ct. 1802. @.
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4571.

S)cr ^qK, -nicin liievtf)C]"tcv öcrr gelter, tiic(\cn

beffen Sic fid) nn intd) tucnben, ift (^ckuU)nIirf), aber

bcbenfüc^. 5)cr 'iJJienid) Ibft fid) fvet)(id) c^ax ]U (\c=

fd)t:}inb öon bcncn to§, benen er nod) inand)eu ^Hatl)

5 unb 2L^el)ftanb nexbanfen fönutc, bod) bicjc Unart bient

3u feinem ©Uid, tucnn er fic^ bereinft ielbft f)elfen

nrnfj nnb jeben 9iatf) unb ^el)ftanb entbef)rt. Tie

Sc^lüierigleit bleibt immer, bei) ^ii^Ötn nnb vHlten,

biiB berjenige, ber fein eigner ."perr fcljn ItiiH, fidj

10 aud) fctbft p ber)crrid}en tiiiffe, nnb biefev 5|>nnct

it)irb in ber (h"3ief)nng, nns me()r al§ ®ner Ilrfadjc,

tierobidnmt. ^ie äöeije, tnie id) barüber hmk, bc=

nimmt mir otte .Hoffnung an ein fc^riftlii^e» äßirlen

gegen Entfernte unb gehsifferma^en ^rembe. ^n ber

1-^. ©egenlüart lä^t fid^ mond^eS leiften; aber nur bnrd)

ftetige ^el)anblung.

2)a§ jjurüdge^ogenc 3A>eien be§ jungen ©tetfanl)

fenne iä) anä) an il)m nnb nnbcrn iungen Senten.

Seber gebilbete ''JJiann benimmt il)nen gteid) tiötlig

20 ade ^rety^eit, nnb fie mögen fid) nic^t gerne ba be=

finben, luo fic fid) ju meit yirüd, ja ineüeidjt gnr

in einem Öegenfatj füf)len.

äißic gern möd)tc iä) mit ^f)nen eine fold)c '^la--

terie bnrdjfpred^en , bie, meit fie fic^ an alle'? an=

25 fc^lie^t, fd)riftlid) fo fd)Uier ju bef)anbetn ift.
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9Zoc§ "^Qbe iä) nic^t alle .S^oftnung öerloren, 6ie

biefen SBinter Bei) un§ 311 fe^en. ^rof. ^J^etjet ^et^rot^^et

imb ift ausgesogen. Sie ftnben bes^alB ein leibli(^er

Onartier.

3}d^ ^at, lüie Sic tt)of)l Ixiifjen, (Jutin öevlaffen 5

unb fid) in ^ena angefauft. 6r tüünfc^t [e^nUd^,

mit un§ anbern, ©ie töieber 3U fe^en.

äßenn ic^ gegenlnörtig öon tteinen ©ebic^tcn nid^tg

idjicfe, fo t)er,3eif)en ©ie. 3<^ ^i^i eBen im begriff

eine ^Partie berfelbcn burc^^narbeiten unb mag fie m

gern ^ufammen^alten, bi^ irfj an jebem in feinex %xi

nt(^t§ h3eiter tfjun !onn.

äßenn ©ie ;^^ren ©ol^n in bie SBelt fd^itfen; fo

toffen ©ie i^n bei) mir vorbei) ge^en. -Spaben ©ie

bie föüte fic^ be§ jungen ©teftanl)§ ferner an^u^^ 15

nel)men unb befuc^en unö fobatb eS mi)glid) ift.

äßeimar am 3. 5ioö. 1802.

©oet^e.

4572.

@§ ift nic^t 3U leugnen ha^ etlnag ber 5lrt im

äßerfe fei) al§ ba§ ift, luomit man un§ im 2]erbac^t 20

f)at
; fo iDcit finb tüir jebod) !eine§lpege§ gelangt, ha^

mon ^offen fönntc biefen äßinter bamit ^eroor 3U

treten. G6en fo tüenig fann ic^ fagen, ha^ Inir un»

cinbilben ha^ Oiät^fel fc^on gelöft 3U ^aBen. Um fo

angenehmer tt)or mir ^^re ^Infrage unb ^^r %n- 25
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erBictcn. ^rf) tüitt 311 nllevcrft bic angcfülirten Blattei'

ha mufüalifdjcn 3citi'"Ö J^*^K» ^i"«^ i'^ '5'^^* y^olgc,

toemt bic 6aci^c communicablei; lüiib, einige», nQ(^

unb nai^, eröf|nen.

5 2)0 iinfer treffüi^er SßoJ3, tüie Sie Junljvfrfjeinliif)

]ä)on tüiffcn, fiifj Don (fntin naä) ^ena begeben nnb

bei) nn§ angetanft ()at; fo Derfpric^t feine 9iä()e, lüie

in Tnancf)em anbeten, olfo and) in biejem, 5lufninnte=

inng nnb 23elj()ülfe.

10 §Qben 6ie bie @iite bie ^ntcige ]u beftctten nnb

bie Überfenbnng eine» (Sjemplor» ber nuifüalifdjen

3eitnng ^n betreiben.

3)er ic^ t)on .S^erjen ttjoljl ]u leben iüünfc^e nnb

vxiä) gu geneigtem 5lnben!en be[ten§ enipie()(e.

15 äßeimor nnt 3. 3lo\). 1802.

4573.

%n <}riebrid) .s^^ilbebratibt.

[Concept.]

ett). 2ßo(]Ige6.

bnnic ergebenft für bie ^Jiad)rid)t, bie Sie mir loegen

beS .S^errn Steinbndj, ^n .S^eiben()eim, ertfjeiten; idj

'-20 I)Qbe benfelben fogleid) anf bie ßiftc ber @m|)fol)(enen

gefeljt nnb tnerbe feiner get)örigen Drty jn gebenfen

ni(^t öerfel)len.

®a§ t)on bem feeligen 2?atfd) jnerft eingerid)tetc

botanif(^e ^»[titnt, in bem giirftengnvten ]n 2^m,
®octf)e§ sajcifc. IV. fllbtl). IG. 5^b. y



130 5bBcmbcr

mac^t feinem ^tnbenfen G^re ; er iyii e§ in bem 6e)*ten

„Bujtanb ^urücfgelaficn, fo ha^ fein ^^iac^folger e» mit

2}exgnügen foi-tfe|en fann.

SoÜte auf ^errn 6tein6u(^ reflectiit trevben; fo

^oBe iä) ha§ SSevgnügen mic^ gegen Sic über bic 5

G^inri(^tung nä^er gu erflären.

3^er iä) mic^ mit befonberer .s3oc§act)tung unter=

3ei(i)ne.

3ö. b. 3. 5«oö. 1802.

4574.

5(n ^0^. tRi^ler unb ßompagnie.

[Concept.]

^!§r gefättigeS ^lott, botirt Dom ?Ipril biefe» 10

3a^r§, nnb Begleitet Pon ben erften ©tütfen ber

fran^öfifdjen i^unftannalen, ift mir erft geftern 3nge=

lommen, nac^bem, tnx] Porter, bie leMen 8tü(Je, in

einem bcfonbern ^paquet, an mic^ gelangt inaren. ^ä)

jeige biefeS foglei(^ hiermit an, bamit i(^ gegen bicfe§ 15

angenehme ©efc^en! nic^t unbantbar erfc^eine. 2)a§

2Ber!, tüoDon iä) früher G5ctcgenf)eit ^atte ein @jem=

:plar ju fe^en, ()at mic§, Hon feinem Slnfang an, le6=

t)aft intereffirt. S)urc^ bie 6et}gefügten Umriffe iner^

ben \vix ii)dU an bic 6rfinbung nnb (iompofition ^o

älterer 2i>er!e erinnert, tl)eil§ mit neuern be!annt

nnb inbem un§ bie öerfd^iebenen 5)cn!- unb ?lrbeity=

meifen öor fingen ftel)en, merben mir ^u mancfjen

^etracl)tungen aufgeforbert. Äünftler, ßiebljaber unb



1802. 131

.•^cnncr Serben biird) btc i-eirfje ''^(nfid^t fo Tnanni(\=

faltiger ©ecjcnftänbe au§ einer geinifieii il^efd)rän!tt)eit

(jeraiiSgeriffen, in lüelrfjer [ie gar oft, befoiibery in

2)eutfify(anb, 311 Uerlueiten pflegen, nnb id) füllte

5 beuten, ha% an^ beut ber fid) gar nid^t für Wunft

intcreffirt bnrd) biefeö Untevnel)men ber gro^e 3)ienft

gefdjefje, baji er Öegenftiinbe, bie il)m anbere Leitungen

unb 3oit^""^te nur nennen uub anfüljreu, l)ier U)ürd=

liä) öor l'tugeu fiel)t. '!)3töd)te man bem Xei:t mel)r

10 ©rnnb unb S\xa]i tuünfdjen, fo er()alteu Uiir beuuod)

burdj tl)u umndje l)iftorifd)e ^loti^, au ber uuy ge=

legen fet^u uiuf?.

^d) iöcrbe ba§ älserf, ba nunmehr ber erfte ä^aub

bel)fauimeu ift, nod)uuil§ mit Sorgfalt bur(^gel)en

iMiub 3l)uen, Oielleidjt batb, einige 33orfd)läge tf)un,

tüie Sie, auf bem genommeneu äöege, mit geringer

Sluftreugung , bem Öan^eu tiieüeidjt ein mel}rerev

Sntereffe geben {i3nnen.

3c^ fdjide biefen 35rief birect, lueil id) auf bem mir

20 ouge^eigten !ilu'ge eine abermalige ä>erfpätuug befiirdjte.

Xcr id) red)t Ino^l ju leBen luiiufd^e.

älseimar b. ;i. ')lo)^. 1802.

4575.

9(11 .^lenviette 0. ©gloffftein.

3te(^t gern luitt id), meine luürbige ^rcunbinu,

für ©ie uub bie benannten Tanu'u eine ^lu^at)!

2r, ©tüf)le numeriren nnb ,yim Überflnfj 2s^]^^ 'i)Jat)men
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haxan fc^en laffen, aurf) joE bcr Gomtnöbten 3ettel

t>on numerixten ^Uä^en beS ^alcong, lüic Big^er öon

benen be§ parterre» öerfünbcn. -öaBen ©ie nur bic

©Ute mir ju fagen oB Sie in ber Orbnung, tük ©ie

unterjeicfjnet [inb, fi^en mögen, ic^ f(^itfc ba^er S§r '>

SiKct iüicber mit, ba» i^ mir jurüc! erbitte. 2Bir

fangen alöbann, mä)i im, fonbern am ^H'ofcenium

mit 5Jlr. 1 an unb gc[)en fo Ineiter, gegen bie ^err=

f(^aftli(^e Soge, äßenn icf) ^^re 5lnth3ort erhalte,

foU bie ^eforgung gleicfj gefi^e'^cn. lo

G§ tier[tef)t fic^ ha^ bie genonnte 5Damen alte

Abonnenten finb.

SeBen 6ie rec§t too^l.

3Ö. b. 5. 9lot). 1802.

6oett)e. 15

4576.

%n 6opt)ie ö. .^erba.

[Concept.] [5. ^fioöemBer.]

|)od)töof)Ige6orne, gnäbige i^^rau.

^nbem id; 6lt). (Snaben no(^ ben ge^orfamften

Son! für bie mir freunbfc^aftücij üBeiiaffenen $pferbe

fcfjulbig bin, berpfücfjtcn biefetben mic^ aufy neue buri^

ha§ mir get^ane 5lnerbieten. ^S'^vax bin id) gegeniüörtig 20

mit meinem ßutfc^er bergeftalt aufrieben ha^ eine 3ßer=

änberung faum eintreten bürfte, boc§ giebt e§ üietteic^t

(Gelegenheit ben S^i'iflcn anberloärty ^u empfeljlen.

6oEtc e§ mir übiigen^ gelingen ouf irgenb eine

äßeife 3n geigen \r)k fel)r ic^ ha^ Anbcnten ^l}u^ ss
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,^errn (Scma()I§ t)cicl)rc iinb h)ic fe^r iä) ^ijxc gvcunb=

fdjaft 311 ^d]äi}cn lücif3; fo foHtc c§ mir 311 bcfonbcrcr

^rcubc gereichen, ber id; mid) p|3.

4577.

9(11 ^JL gjtel)cr.

5hd)bcm fo mondjcä, burc^ ^vl]rc ücfäHiflc .58e=

:> [ovgitug, 3U un§ gelommcn, h)ii:b cg $pf(icfjt ba§ ttfj

aud) lüicber einmal boii mir Ijören laffe. ^Uiguft,

beifen ^anffagung ()icr betjlicgt, ift burc^ ^l)xc: le^tc

Sciibung fcfir glüd(id) gcluorbcn, um |o mc'^r aU er

§errn ^pi'ofcjfor 5)letjerö ^n^mcr Belogen l)at unb

10 feine SSefi^t^ümer nunmehr reci^t ausbreiten !ann.

2)er ^porttnein ift löoljlbeljaltcn angefommen, neBft

onberm @uten für ^ü(^e unb ^eEer. äßir fcnben

bagcgen aud} einiges, fotüoI)l leiblich als geiftig @c=

niepare§, Jrie benn baS ßauc^ftäbtcr 3}orf|jiel . f}icr

15 bel)Iiegt.

^^xe ^ntüeifung an bie (^glofffteinifdjc i^abri! ift

mit <)0 %X)ix. 20 @r. f)icfigey Mourant be^aljlt; tücgen

beö Okfty bitte gelegentlid) ju biyponiren.

Unb nun fjabc \ä) nod) eine 5lnfragc 3U tl)un,

20 burdj bereu balbigc SJcantlüortung Sie mir eine be=

fonbere @efättig!eit erjeigen. dlaä) bem untjermut§e=

ten üobc unferS guten ^^atfdj finb mef)rere braue

5)Mnner gn feiner Stelle em|)fol}len toorben, bk, tnic

©ic lüiffen, l)au|5tfäd}lid) in ber 3)irection bcS botani=

25 f(^en ^nftitutö ju ^cna beftel)t. hierunter bcfinbet
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fid) aurf) .Sjcrr 2octor 9totf), tocldjcr fi(^ in 3f)i-cv

31adjbari(^aft in 3>cgciad qIö ^(r^t aufljält. 6i; I)at

fi(^ fd)on hüxä) Schriften aU einen ben!cnbcn Sota=

nücr 6c!annt gemocht. ^JJii}d)tcn 6ie mir aber Hon

feiner ^erfon, öon feinem Sintern, feinem mntf)ma^= 5

lid)en ä>ortrag, G^aralter, IjänSlic^en Umftänben unb

fonft, einige 3iac^ric^t, im ä>ertrauen, ert^eilen; fo

hJürbc i(^ e§ mit Xanl ernennen unb, ofjne auf 8ie

äu compromittiren, ben beften Öebrauc^ boöon 3U

machen tüiffen. 10

Zs^ überlaffe einiges anbere gu fdjreiben meinen

.^QUygenoffcn unb inünfc^e redjt tüot)l ]u leben.

äßeimor am 9. 91oö. 1802.

©oet^e.

4578.

3hl gricbcrifc Un^elniann.

3j!§r ©of)n, liebe üeine ^^reunbin, ift glüdlid) an= 15

getommcn, feine 5|3erfon folDie fein S3etragen finb

gcfäüig; auc^ ^aBe id§ i^m fc^on einige» lefen laffen,

unb er ^ai fic^ au§ ben tierfdjiebenen 5hifgaben red)t

gut ^erauögc^ogen. ^^uf bcm 2f)eater,. t)offe id), foE

er Balb 3U öonfe fet)n unb unfer äßunfdj in 6rfül= 20

lung ge^en, iüenn er fi(^ nur gehörig o|)plicirt.

%n ben 5profeffor ßäftner, ber ^i)\Kn felbft f(i^rei=

Ben Inirb, laffe ic^ monatlich 24 rt^Ir angja'^len;

baöon gel)cn aB 19 rt^lr 8 gr für ^oft, ßogiö pp

unb bic überbleibenben 4 rtt)Ir 16 gr finb 3U Tlü\iU 25



1802. 135

uitt) aitbcvn 3tunbcn bcftimmt. Sic i-^cOeii, luic irf)

T)örc, bmi .Unabcn norf) ein nnjcl)nlidjCy lajdjcnQdb,

tüobüit cv, Incim er Juirtfjfdjaiten lernt, nianc^cy 6c==

ftrciten fann; aucf) forgcn ©ic für ^Icibuug pp. Wöc^t

5 er ^i]nm hivi oEeö burd) feine (5ort]d)ritte loI)nen!

W^c(\m ber öierteliäljricjen 5<) rt()lr fdjicfe idj gc=

leQcntlidj eine ^tniueiinng. Oiegen 2J3cif)nadjten f)ijren

Sie mc()r lum mir. ili>ie fet)r lücrbe iä) mid) freuen,

tuenn ber .^nabc ftdj bergeftalt anSBilbet, um einiger=

10 ma^en ueBen feiner -]J(utter erfdjeineu ju tonnen.

SeBen Sie redjt luof)l unb meiner eingebend, öegen

Wn 3ar)r I)i3rcn Sie lüieber Don mir.

äß. b. 10. 91oö. 1802.

©oet^e.

4579.

9(n S. @. Senj.

15 Sn^cm id) bie mir übcrfcnbeten 33riefc ^jurüd

fdjide, erneuere idj meine ©lüdttoünfdje ^n ber t)or=

trefflidjen ^Icqnifition unb lüünfd)e nur baf3 ber

gro^mütl)igc ^-ürft fid; nodj lange bcö Xanteö ber

ÖefeUfdjaft erfreuen mijge.

20 Sdjreiben Sic mir boc^ SonnoBenby, iuie beit e§

mit ben 'He|:iüfitorien ge!ommeu ift, bnmit id] mid)

einridjtc bie anbere äßoc^c nad) ^cna ju ge^cn.

!i:cr id) red)t tnol)! ^u IcBen tüünf(^c.

äBeimar am lo. ^Jioü. 1802.

25 (Soet^c.
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4580.

5In 6. @. 5?o{gt.

Snbcm ic^ Beljliegenb einiges übermac^e, hk botQ=

ni[(i^e ^Inftatt iinb bcn SÖaffcrBau betr., nc^me ic^

mir hk [yrclj^eit noä) einiges Ijinjujufügen

:

1. S)a§ @at(i|inif(^e Gabinet ift in ^cna an=

gefommen, bie haften lüiegen 37 Gentner. s

2)ie Soften be§ 6in|3a(Ien§ unb 2:ran§porteB finb

tr)al)rfi^einli(^ Qn§ ber Gaffe be§ 9Jlufcum§ einfttneilen

ausgelegt njorben.

S)ie 9iepofitorien ftnb befteÜt, bo(^ no(^ nic^t alle

fertig, foBalb fie aufgeftellt finb tüitt ic^ ^inüBer= lo

gelten unb 6et)m ^nSpaiien unb Grbnen gcgenlt)ärtig

fet)n.

5Jlöc^ten Serenissimus nidjt cttüa Senden bci^ bicfer

@elegent)cit ben 2itel als 23crgrot^ geBen? feine

Si^ätigfeit unb fein @lüc£ bcrbienen eine %u^dä)= is

nung.

%uä) möchte ttjo^l, iüenn ha§ GaBinct aufgeftcHt

ift, bem dürften unb -öerrn Don ^ii^^^^ernmnn, toet=

^er le^te fic^ Be^ ber 8ac^e öiel Wn^c gegeben, ein

6oin|)liment 3u machen felju. so

2. 2\i benn ettna bie 6c^riftfäffig!cit be§ §errn

§ofrat^ S5o§ in 5Inregung gefommen?

33er3ei^en ©ic Bet) ^^xm vielfältigen ©ef^äftcn

biefe ^ubringlic^feit.

äßeimar am 11. 9iot). 1802. ©. 25
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4581.

Wii ^^luQuft .Cnn-manu ^licmcljcr.

Se"^i- gern ergreif id) bie (5jclcgenl)ett, ItjeMje mir

Bet)liegenbc§ Sänb(^en anbietet, um (^1n. 2.'BoI)tge6. nn

bie ?tugcnblic!e 311 erinnern, Inelc^c lütr in .Stalle,

2aud)[töbt nnb äBcimar bie[eö 3«f)r über genoffen unb

5 bie, tücnigfteny für midj, fo mancfjeS erfreulicEie unb

nüljlidjc erzeugten. 8JliJc§ten ©ie fidj bei) biefcn bra=

matifdjen 5lrbciten, bereu 3iocd unb Sßertl) ©ie mc()r

aU anbere ju Beurtf)eilen tnifien, jene ©tunben Inieber

in§ @eböd)tni^ rufen, in benen mir un§ über baö

10 ^^lEgemeinc unb luygebreitete befprodjen, ha biefe

üeiuen 5trbeiten fretjlic^ nur ba§ bcfonbere unb bc=

fdjränite au§brüden. äßie fel)r ioünfdjte id) ha^ nödjfte

^ai]x 2}er^ältniffe fortanfeljen, tneldje fid) auf eine fo

erfreuliche 2i3eife gcbilbet I)aben, unb ha^ ^läbdjen

15 t)on 5tnbro§ ^erfönlidj auf bo§ ßaudjftäbter Stjeater

ein3ufül)ren.

ginen äßunfd), ber ^fjuen, fo öiel i^ tüd% nidjt

ganj nnbelannt ift, luage idj noi^, im !Certrauen auf

3f)re @efädig!eit, Ijin^u ^u fügen, äßenn ey ndmlid)

20 3^re 23erl)ä(tniffe erlauben, fo luirb e§ mir öicl 3}er=

gnügen mad)en ben Üeinen '•JJtercur in meiner ©amm=

lung auffteden 3U bürfcn, Jno er fid) in @efel(fd)aft

Hon feines ©leid)cn befinben linirbe, ha er biy()er nur

einzeln unb einfam aufbelüa()rt Inurbe. 3d) Inürbc

25 mir bie i5i-el)I)eit nef)men bagegen ein bebeutenbeS äBert
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3U üBcrfcnbcn, bau 311 päbagogifi^cn ^tüctfcn fef)r

braudjbar iinb folüo()( 3111 Unterf)a(tiiug, qIö ^c=

lef)iung geeignet ift. ^cr %iid liegt ()ier bei), nirf)t

um ^f)xc mir fc^on erprobte ÖefäÜigfeit ^u beftec^en,

fonbern ju erfahren, ob biejeö äßert ficf) nid^t etlüa r,

fdjon in 3f)«i; 33ibliot()e! befinben mödjte. Sollte

trfj Qudj tniBcrbcm noc^ irgenb förberlic^ unb be^ülf=

lid) fel)n tonnen, fo iuürbe id) eö mir jur angene'^men

5pflid)t red)ncn.

(fmbfcfjten Sie mirf) ben mertl)en ^sf)rigen nnb er= 10

galten mir ein frcnnbfdjaitlidjey 'ilnbenten, fo löie

meinen |)au§geno|ien, in bereu 9lQl)meu i^ meine

örü^e 3u berboppeln l)abe.

Sßeimar am 15. 5bt). 1802.

@oet§e. 15

4582.

%n Sartoriug.

[Concept.]

^^luf bic inliegenben bret) tleinen ."pefte f)abe iä)

gekartet, um !^i:)mn töertt)er -S^err ^rofefior, onc^

einmal mieber 3U jc^reiben.

2)ie ©egeutoart be§ §errn §ofr. Slumenbati^ ^atte

unfern 2Bunjc^ erneuert, Sie and) toicber bei) nn§ ^u 20

feilen, ^n biefem ."perbfte gab eö mieber mancherlei)

Unterhaltung, bie mir fo gern mit ^f)nen getl)ei(t

l)ätten.

Sur(^ bie §eirot^ beö ^xo]. Wict)n, öon ber Sie
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liidicicfjt fcljüu C[Q{)öxi Ijabcn, (\d)i in lucinein .^^aiife

eine grofjc '-luiäubcvung uor, iiibcm id) uimiiict)r bcr

Innggeh}o!)ittcii öeieUirfjaft ciiicy fo tücitl)cu (^rcunbcy

cntBcIjre; iiibc|fcn i}at [id) '^litgiift fogleiii) bcS einen

'> ^immer» Bemädjtigt niib feine 9{atnralien|ammlnng

barin anfgeftellt. i&i i[t noclj immer paffionirt für

biefey ^aä) nnb icfj bin neugieritj 06 er einmal (i'riift

au§ bicfem Spiele mad)cn toirb.

^laä) bcm nnuermntljeten Sobe nnfere§ gnten ä?atfdj

10 gicBt e§, luegen biefer ©teile, mandjerlcl) Jl^orfd^lägc

nnb '^^Inträge. Sagen Sie mir bodj ein ^Inedmäf^igey

äßort über ben ^Jiebicinalratf) Sdjraber, ber fidj in

föi)ttingen anfl]ält. 3ft feine 2agc öon ber ''^(rt, ha^

man il)m ein ma^igeö Untcrlommen anbieten !ann?

15 2)a§ Ijei^t eine an^erorbentlidjc Stelle in ber pl)ilo=

fo|.i()ifdjcn ^aenltät nnb einigen ©cTjalt, bic 5lnffid)t

über ba^j nene botanifdje :3"ftitnt, eine artige äBol}-

nnng babcl). ^n ber 33otani£ finbet er fo gnt luie

!eine 6onenrren3. äBaS iyöxm Sie Hon feinem iöor=

'20 trag?

SSer^eifjen Sie biefe nene Sb'emül)nng. ^snbeffen

mödjtc id), ba biefe '^Inftalt nnmittelbar imn mir (^om-

miffionölueife birigirt tüirb nnb iri) fie Hon il)rer erften

6ntftel)nng an tenne, fie gern in bem jelugen ^all

25 mit einem tüd)tigen ä.>orftel)er öerfeljen luiffen.

Xk 3tiiel) Cuartbänbe ^Keinolbö l)abc id), Inol)!

eingcpartt, bem 3»^it[ti;ie--6t»mptüir übergeben nnb ba'5

2]erfpred)cn einer guten 3?eforgnng erl)alten. >Qabm
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Slobembet

6tc bic ©ütc mt(^ gelcgcntUrf) Jücgcn bc§ Gmpfang§

311 Beruhigen.

äßegen be§ brttten unb vierten S3anbc§ bon Birch

History of tlie Royal society erhalten ©te ja iüo!^l

Tiocf) einige f^rift. 3^ ^offe Balb Inicber an bie 5tr= 5

beit gu totnmen, tno^u iä) fie nocf) fc^r nöt^ig Braui^e.

9lod) eine ^itte. ^n ^yilc^er» |3^l)fi!alii(^em 2Börter=

Inidjc, tt)eld§e§ Bet) S)teti-ic§ in ©öttingen !^eran§!omnit,

fe^lt mir ber SSogen j. i. be§ 4. S5anbe§ ; 6ie l^ätten

ja iüo^l ©elegcn^eit unb (SefdEigleit mir i^n 3U tier= 10

fdjaffen.

Sagen Sic mir boc§ in 3f)i'cnt näc^ften: ob bie

Grnbte reif tüar, bie Sie au§ ben arc^iöalifc^en ^aä)=

richten t)on bcnen Sie mir {(^reiben, getüonncn l^aben.

äßeimar b. 15. 5^ot). 1802. is

4583.

9tn bic 5Jtitgliebcx bcr .^loffapclle.

[Concept.]

i^ürftl. .öo|--X^eatcr Gommiffion I)at, mit öuBerftem

^Jlifsfallen, bcrnommcn, ha^ bic ©lieber ber if)r unter=

georbnetcn gürftl. .^offapcUe fic^ unterfangen, öor

einigen 2agen, eine Sßerfammlung in bem 6omöbien=^

I)aufe ]n ücrabreben. S)iefer ungcBüIjrlic^e Schritt 2u

mirb benfelbcn f)iermit nadjbrücflid) öcrlniefen unb

bergleid^cn gcfe^lüibrige ^ufammcntünftc, fo tuie jcbe

tion fämmttic^cn 53Htglicbern etlna ju nnterjeic^nenbe

ober in if)rcm 9k§men gu überreidjcnbe 23orfteEung,
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allc§ Ch-nftc§, unb unter 'Jdibrotjuiig mipcliebiqcr

ä>cr|üguugcn, auybrücttitfj, untcriagt; luogcgcn icbcm

©ingelncn bor biäljcrige äöcg ber 9{cgt[trQtur , bclj

fürftl. .S^offanjlel), 311 3)aiieQung befdjcibncr äßünfdjc,

5 unbenommen bleibt.

älVnmar nm in. 9Ioli. 1802.

4584.

%n i^: 31. SSoIf.

Sd]on lange ^ätte ic^ ein fiebenS^eicfjcn Hon mir

gegeben nnb @ie meiner S)eref)rnng unb 5lnl)ängliifj-

feit t)er[idjert, Ineldje ficfj, burd) unjer le^te§ ,3n=

10 fammentreffen, für baS gan^e Seben ert)i3^te unb be=

feftigtc, menn iä) nidjt auf hm 5Drnd bet)!ommenber

,^Heinig!citen getuartet ptte, bie ic^ 3f)ncn, al§ er=

inncrnng angcne()m ^ufammen öoKbrndjtcr Stunben,

gegcnluärtig übcrienbe nnb bie tiieKeidjt nur für ben=

n jenigen einen SÖertf) ^^aben, ber unfcr Ifjeatcr unb bie

5lbft(^ten !ennt, bie löir im 5htge ^aben.

S)Q§ unfer trefflidjer 2ßoB fic§, für,] unb gut, ent=

fc^Ioffen I)at in ^cna ein .s3nu§ jn !aufen unb bei)

nn5 einljcimifd) ^u lüerben, ift ^i)mn )uoT)( fdjon be=

20 fannt. 6§ ift ein unfdjäljbarer (Setoinn für unfer

Sßcr()ältni§ einen Wiann lion foId;en Öaben unb fot=

d;em C^rnft jn befugen. Sollte nun 3f)r $Borfa^ un§

3u befndjcn, uid)t balb ^ur 9{eife gebcifjcn ? ha ©ic

jugleidj bie l'hivfidjt tjaben einen fo loerttjen ^^i-'unb
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3u finbcn. Sc^on oft f)a6en inir S^rcr im @efpvä(^,

mit ber IcBfjaftcften 2§ei(nal)mc gcbac^t.

£>a ^rofcffor ^Jlc^cr, loeMjer Bia^cr mein .öau§=

flenoffe Qclüeien, fic^ t)ei-f)eirQtf)et; fo finbeii ©ie, für

fid) unb ^v^rc lieben 2;öd)ter, ein notljbürftigea £luar= 5

tier in meinem §aufe, \vo 6ic ^er^Iii^ iüiUfommen

fe^n foHen.

©in ^erälitfje» 2cBeh)oI)l nnb bie leB^ofteften (Sm-

pfeljlungen Hon meinen .öauagenoffen.

äßeimar am 15. 9lot). 1802. 10

©oet^e.

4585.

9(n (Fottn.

S)ie ©i'emplQte be» 5l>orfpiel$ [inb ji^on bot einiget*

3eit angelommen lüofüt idj, Inie füt ben ge[tetn et=

f)nltenen Äalenbet banfe.

§eute i|t boy etfte Suc^ (SeEini oBgegangcn, ir,

einige S5emet!ungen , lüegen beS S^tnda, liegen ^iet

Befonbeta Bet). Dhit muB ic^ aber unb oBermaly

fotgfüttige Gottectnt empfehlen, ttieil bie)e§ äßerf, bet)

ben Dielen ftemben 9ia()men nnb ted)nifd)en 5tuy=

btüden, Befonbet§ entftetit Inetben fönnte. 2)ay 20

^JZanufctipt !cinn nac^ nnb nadj folgen, lüie ©ie e»

brauchen,

2)a 6ie au§ bem 5ptomemotia, ttield)e§ ^ett

.^oftat() ©(Rittet ü6etid;idte, bie gan^e ©tätfe bey

^^Jlanufctipty fennen; fo lie^e \iä) ja üietlcii^t be= 25
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rcd)ucn \x)a\m or)nqefä()i* bcr TvucE UoIIenbct fclju

Unnk.

äßefien be§ .'ponovarö limUcii lutv frfjoit eiuic\ 1licv=

bell, älscnn meine @ejunbl)cit mib meine iiai^e mid)

5 ferner luie bivif)er BepnftiQcn; fo merben mir näcfjfte§

;3al)r manrfjeö an'» ^id)t fi3rbern.

WöQ,cn Sie mir jloifdjen I)ier nnb il>el)nadjten

d'ma 500, jage fünf()nnbert %i}akx fädjfifd; affiftniren

;

fo gefeljief)! mir ein ©efalle.

10
" SeBen 6ie rec^t lnot)L äß. b. 19. ^ot). 1802.

33itte nm 5kc§ri(^t tnenn ba§ 9}tannfcript nnfommt.

Oiocttje.

4580.

?tn ©. ^. -Oü ff mann.

IConcept.l [27. 9loliein()er.]

3.Öo()(öe6ot)rner, ()od}(^eet)rtefter .C")err.

(?§ madjt nnfern 'iH^-ljältriiffen üt)er!)aiipt nnb

15 Befonbery anc^ bem ;C\enaifdjen 3"ftitnt uiet @f)re

tuenn (^'In, äl^üljlc^el). ben äßnnfdj ändern fid) Ik\)

nny nicbcr3ntaffen. Leiber aber finb hk 5lHn't()ci(e

6el) (jebadjter 5(nftnlt nid)t lion ber %xi, bafj man

matten tonnte einen fold)en ^4>tal3 (Jtö. äi5oI)Ige6. an-

2u anbieten.

Xa, tuie e«3 anf älteren ?t!abemien ber 23raud;,

bte 5profeffnr ber ^^otanif mit einer SteEc bcr mebi=

cinifd)en y^ncnltät öcrBnnben ift nnb ber ^4-srofeffor,

ber biefe Cblieflen()eit l)at, fie nidjt leid;t ]n erfiitten
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geneigt ift; fo ^atte man fic^ 6et) un§ entjc^loffen eine

botoiiifc^e ^nftalt für fid; Befielen iinb fie hmä) einen

jnr p§t(ofo|3()ticf)en ^acultät \\ä) jä^lenben ^rofeffor

Beforgen gu laffen.

%nä-) ift ha^ utile nic^t öon ber %xi bo^ e§ 5

einen 9Jlann, ber fc§on an einer guten 6telle ft(^

Befinbet, ret3en tonnte; e§ ift e^er ein ^pto^ für

einen Jüngling, ber erft in Sßelt unb äBiffcufc^aft

eintritt unb mit mäßigen Gmolumenten aufrieben

felju mag. 10

Übrigen» tüerbc idj burc^ Sf)ren Srief an eine

8(^u(b erinnert, ha^ iä) näm(ic§, für hk e^renöoUe

^ufnotjute in hie botanifc^e @cfeltfc§aft, meinen S)Qn!

no(^ nict)t oBgeftattet '^aBc, \vüä)c§ f)iermit 3um Beften

gefcf)ie^t. 15

4587.

Stn a ®. Sen3.

;3nbem iä) p ber 5lufftellung ber 9iepofitorien

©lücf lüünfdje, mu§ ic^ Bebauren, ha% ic§ mic^ nid^t

5U bem Sluapacfen einfinben fanu, unb get)t mir (eiber

babnr(^ ha§ 23ergnügen ber erften Überrafdjuug t)er=

(orcn. S)o(^ iüirb e§ immer gro^ genug fe^n, toenn 20

id) näd)ften§ alle georbnet finbe.

Schreiten Sie olfo, o'^ne lüeitern ?(ufent^alt, 3um

äßerfc unb laffen mic^ bie näc^fte äi3oc^c tDiffen lüic

tpeit ©te gelommen finb.

6enben 6te mir bod) and) einige ?(t)ertiffement§ 25
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öon bei- Siubolftäbter miitcralotiiicfjen Sottcric, bamit

man ben £icb()abcrn bie Soofe anbieten !önne.

£)er iä) tüo^ jn leben lüünfdje.

SGßetmar am 27. 5{ot). 1802.

^ ©oet^e.

4588.

3(n 6. ü. Knebel.

£)a§ bel)!ommenbe S^dnbc^en mag ^u einiger ßnt=

fc^nlbignng biencn, ha^ iä) fo lange nirfjt gejc^rieben.

3d§ lüoEte toarten big e§ ganj ^nfammen h^öre, ie=

bod) ba ber ^Jlbbrutf ber einjelnen 6tücle langfam

10 ging, fo i)at e§ fic^ bis je|t öeripötet.

3(^ toünfcfje baB bu an biefen arbeiten einigen

^lntr)eil neljmen unb bei) bicfen langen äßintetabenben

einige Untev^altnng baran finben mi)gc[t.

Sex San bc§ Saudjftäbter S(^auipielf)anfe5 nnb

15 bie einricl)tnng ber 33üttnerifc^en 23ibliotl}e! tjoben

micl) biefeg ^al)r mehrere 5}lonate bejdjäftigt, übrigens

i\ahe iä) mid) aber nid)t ineit bon 2Beimar entfernt.

@y toäre triol)l ^cit ha^ \vh einanbcr tnieberfäfjcn.

3:a§ ienaifdje ^Fdncralienfabinet ber 6ocietät Ijat

20 h)ieber einen anfel)nlid}en 3nlna(^§, burd^ bie ba^in

gef(^cn!te Sammlnng be§ dürften ©aßiljin, erhalten,

fo töic über^an|)t in biefem gac^ mandjer nener nnb

intercffanter Stoxpn 3nm ä>orf(^ein lommt.

3}en unücrmut^eten 2ob nnfereö gnten ^^^rofeffor

25 Satfc§ toirft bu mit un§ bebaucrt l^aben.

©octrjcä Puerto. JWüUUl). IC. 33b. 10
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3n meinem .öaufe flefjt, butc^ unfer» guten 5^iel)er§

S5etf)eiiQtf)ung, eine gro^e 3}erQnberung öor, inbem iä)

bie 91ä^e eine» fo lieben ^reunbeä Üinftig entbehren

mu^. Xie §au§genof]'enic^Qft i)at ba» Eigene ha^ fic,

irie eine SSIutööerlüanbtldjaft, jum Umgang nöt^igt, &

ha man gute greunbc jeltner fiel)t, lüenn man \iä)

erft fte ju Befüllen, ober einjutaben enti(i)(ie|en foll.

Sßüg jonft bet) nn§ öorge^t bernimmft bu ja tiio^l

bui-(^ anbete greunbe, fo ba§ mir loo^l f(^toerli(^ eine

9ieuig!eit gu melben übrig Bliebe. lo

S^a§ Stubium ber .^lunft i]t in biejen legten Reiten,

auf me'^r al§ ©ine Sßeifc, Be^ un§ geförbert h)orben.

S)ie ^u§[tellnng \inu nidjt Brillant, aBer artig unb

unterridjtenb genug, auc^ ift mandjcs 5(lte unb 9leue

Bet) mir eingeflofjen. i^

2a§ Sßic^tigi'te i[t bie 3ammlnng ber l1tionnetifd}cn

©c^toefelpaften alter ^Piünjen. äöir ^aBcn gtoar nur

bie erfte Sieferung Don 1400 Stüd, bie aBer be§h3egen

fe:^r fc^ä|en'5tüert§ ift, toeil fte bie ^JJ^ün^en be§ untern

Italiens, 6icilien§, ©ried^cnlanbS, ?lfien§ unb 5lgt)pten» 20

unb ber üBrigen ni^rblic^en afrüanifc^en Äüftc enthält.

3ur @ef(^id)te ber .^^unft finb biefe Xocumente ganj

unfdjäpar.

Unb fo nimm mit biefem trenigcn für bie^mal

öorlieB, laB Balb etloag bon bir ()ören, bamit nid)t 25

ein fo langer öiatu§ inieber in itnferer dorrefponbena

entftel)e.

äöeimar om 28. 9iot). 1802. @.
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4589.

[30. 5toi:)cm6cv.l

S)urdy(nucf)t bcr .^crjog, bcr 3f)ttcn, öcvcljrter

^Jlann, gern etlüaS 'i)(ngcnel)mcy ,vi"^ (Eintritt in fein

l'anb ctjeigtc, I)at Ijierbon burdj (5vt()cilung ber £c^rift=

jäffigfeit ein ^Jlcvfmal ju gc6cn geglaubt. S§re 3enn=

f. i|(i)cn 9^reunbe lijcrben ha^ 5Ingene§mc, boS mit biefcnt

$Prit)itegio öerbunbcn ift, Bolb erflärcn. ^d) lege bic

(S;o|)ie beffen, tüaS an fürftlidje 9{egicrung ergangen,

!§ter Bei.

©ie erhalten jugleicl) einige ?(r6eiten, bie gcUnifer^

10 nta^en nur burd) unmittelboxe t^eatralijc^e S^vcdc

cntidjulbigt locrben fönncn. ^d) tüiirbe fie ^§nen

nidjt Dorlcgen, tncnn id) nidjt tnünidjtc ^^re 5}lel)=

nnng über unfern 3cf)en= ober eilffilbigen ^a^^^^"'^

nä^^er ^u ücrnc^men.

15 3ißenn id) ba» ^l^eignügen l)o6e 6ie Uiieber ju

fcf)en, fo ertauben Sie mir lüof)I über eincS unb ha§

anbere anzufragen unb ju Cü'leidjtcrung tnciner ^2lb=

fidjt, einige Scenen gegenwärtiger Stücfe mit ^fjuen

burdj^ugctjen. 6o tt)ie idj überhaupt nod) einige

20 anbere bromatif(^e 5lngclegenl)eiten an Sic 3u bringen

lüünfd)te.

yjlöc^ten Sie bod) bei bem cnblic^ eintretcnben un=

frcnnblic^en äßettcr fid) rcdjt luüt)( befinben unb meiner

frennbfdjaftlidj gcbenfen.
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4590.

%n ben .^6x309 (fori 9(ugu[t.

[Concept.] [@nbe 9^ot)emBer.]

Xurdfilaudjtigftei; p^.

©In. pp. f)Q6eii iiHy, mittelft Ütefciiptö öom 5ten

biefe§, 311 befeljligen gnäbigft gcxulf)t : über bic S5ebenl=

ltd)!eiten, lüelc^e bcr 2{niteIIung bc§ 6oncertmeifter§

Destouches bet) bem Unterricht be§ Chori musici alliier &

entgegen [te'^cn, nntcrtfjänigft gutad)tH(^en SSerid^t gu

erftotten, nnb tnir üerfcl)lcn nicf)t, biejem ^öc^ften S3e=

fe^^le fubmifiefte ^olge ju leiften.

S)a man, öon ©eiten fürftl. X^eotercommtifton,

o^ne 5}littoir!ung be§ G^ore», bie 5luffü§rung ber 10

Oper ]VL leiften ni(^t im 6tanbe Inäre; fo tjai es i^r

fret)li(^ lDünt(^en§lüert^ gefc^icnen, toenn ein unb bie=

felbe ^Perfon an bet)bcn Crten Ginftu^ f)aben fönnte.

äßirb ber fünftige mnfüalifc^e Unterricht, bet) ^ie=

figem @t)mnafio, bergcftalt eingeleitet, bo^ ]üx ein 15

tüchtiges ^nnbament geforgt ift; tüerben, bei) geift=

liefen öonblungen, folc^e 6tücte aufgeführt, bie au§

bem iDa^ren (£^arafter einer Äirc^enmufi! nicfjt ^eran§

treten; fo tüirb eä ben jungen Seuten, in ber f^olge,

tüeber an Öefi^icE nod) ©efcfjmad fe()Ien, biefen X^eil 20

if)rer $Pfücf;ten ]U erfüllen.

a>on Seiten be§ 3:f)eatery f)at man gegentüärtig

f(^on bie Einrichtung getroffen, ha^ bie ^proben öon

11—12 unb 5lbenb§ t)on 4 Wi^x an gehalten toerbcn;
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aiufj tüirb f)tcrinn ]n Bcljbcrieitigcr ,3«tnebcnT)c{t boE=

!ommene Drbnuiuj bc[tcf)cn !ömicu, lücnii bcr C^onccrt=

meiftcr Destouclies bic bortigcu Ojcrljältniffc tcnnt imb

feine ^ncumBengen 311 bereinigen fud^t.

5 Stufet allen ^^icifel fc^eint e§ gefeljt 3U feljn, ba^

f(^on baburd) biel ^cit nnb y^lüfje eripart tnirb, Inenn

ein 2ci)xn mit feinen Sdjiitern ettüaS nntcrnimmt,

bie er fennt, bie feine ^J3ietl)obe gelDoljnt finb nnb bie

er anf nie{)r aU eine äßeife ^n ü6en nerpfüd^tet ift.

10 äßa§ ber ßoncertmeifter Destouches 6e^ bem @t)m=

nnfio, unBefdf^abet feine§ 3)ienfte§ Bet) ,^of nnb 2f)eater,

3n leiften gebenft, ift öon bemfetben in ber S^eljtage

berjeitfjnet rcorben.

2Bie h)ir nun bie be^faUfigen ©ntfcfyiüffe (ftn. .^ocf)-

15 fürftl. S)ur(f}I. in fdjulbigfter 3)ebotion, fo Inie bie

aEenfaEfige 9icmnneration beffclben, Qnr)cim geben;

fo !i3nnen h)ir nii^t nnbemcr!t (offen: ha^ e§ bei)

einer Soc^e, bic fo tnancfjertel) Seiten f)at, nnb tüobei)

fo t)iel auf perfijnlictje iverf)ältniffe anfontnit, ine'deii^t

20 rätf)Iicf) fel}n mörfjte hk (^inricfjtnng , nur jum 5Ber-

furfj, auf eine gelriffe S^it 5U treffen nnb tmn bcr

6rfaf)rung ^u erwarten, in tuic fern bic concurrircn=

ben nnb, I)ie nnb ba, öielleirfjt ftreitenben ^ntereffen

Dereinigt locrbcn üjnnten.

25 Sic Jüir pp.
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4591.

2tn 3^riebcri!c Un,5clinaini.

^i)X (5ö§nletn, meine liebe tteine g^reunbin, ift,

tüie Sie au» Betilicgcnbem ^dkl fc^cn tücrben, nun=

me'^r aufgetreten unb f)at fi(^ boBcl) qI§ einen inadrcn

So'^n gezeigt. 6r bcfi^t öon Dlatur gar manches,

h)a§ bur(^ !eine 53lü^e ertoorben lüirb, bilbet er ha^ 5

auv, unb fuc^t 3U übertninben iüa§ if)tu ettDO ent=

gegen[tel)t; fo tonnen 6ie fyreube ou il)m erleben.

5latf)bcni ic^ fein Talent l)ie unb ha ncrfutfjt ()atte,

tarn iä) auf ben einfachen ©ebanten it)m ben Öürgc

in ben bel}ben Stillet» 3U geben, ben folt er nun 10

QU(^ im ©tammbaum unb im Bürger gen erat

machen, tnobe^ man(^e§ 3U lernen ift. 2)a§ erftemal

übereilte er bie 9ioEe 3U fe^r ; iticil ober icbcrman ha'^

Stü(f gleic^fam aU'Mnenbig lüeiB unb er fic^ fel)r breift,

getnaubt unb ortig benafjm, audj einige naiöe .Soaupt= 15

fteEen glüdlic^ ^erau§^ob; fo geluanu er fidj ©unft

unb S9et)fal[, bie ftd), ^offe iä), nidjt Hcrminbern foHen.

@r ^at Suft 3u bem SSruber be§ 93töbcl)en§ t)on

5)brienburg betoiefen, eine 9bEe bie i§m unfer SSecter

obtritt, mit bem er überhaupt in gutem 23cr^ältni^ 20

ftel)t, beffen 3)aucr ic^ lüünfct)c. ^ä) locrbc, e()e er

ouftritt, jebe§mal feine OtoHe, e§ felj auf bem 21^eater,

ober im ^iii^^^^"/ Ijören, um 3U fe'^en, too e§ IjinouS

gef)t. 5ln fortbauernben Erinnerungen, befonberg, an=

fang§, luegen be§ tec^nifc^en, fott e§ nid)t fehlen. 25



1802. 151

ÜBriöcnS !anu man Bei) feinem Talent bcm QolM

nnb ber 'jiontine Diel nberlafjen.

33el) einer ütjeatcrbirecttion i[t, tuie 6ie miffen,

mcniö (^renbe nnb 3;ro[t ^n erleben, inbeffen tröffe

5 nnb lin'infdje irf), ba^ er mir bie ^nfricbcnfjeit, bic

ic^ mir, in ber i^olgc, üon il)m nerfpredjc, nidjt Oer=

!ümmcrn tuerbe.

©egen äßeifjnadjtcn iöitt itfj, mit feinem .^an§=

imter, bem ^rofeffor .U'äftncr, ein an§fü(}rlicf)ey @e=

10 fpräc^ tjalten, ber bis bal)in fdjon mcl)r ©elegenljcit

tjat i^n fenncn ^n lernen.

2^t)eilcn ©ic meinen 33rief ^l]xcm lucrtl)en (Motten,

nebft bielen limpfeljlnngen, mit. ^cbermnnn Inill ben

SSatcr in biefem ©|3rö^ling fetjen, mi3ge er bod) bei)

15 nn§ redjt lüo'^l gcbeif)en!

^d) brücfc S^nen bic ."panb nnb lüffe ^i)xc frennb=

lid)cn fingen, äß. b. 2. S)e3. 1802.

@oetl)C.

4592.

IHn 9^D(^lii3.

Ob bie ^JJteljnnng, tuelc^e Sie mir über ben ö)egen=

20 fa^ ber Oiecitation nnb be§ ©efangeS, in ^i)xmx leljten

ä3riefe äußern, bic liial)rc nnb ridjtige fcl), mitt id)

md}i cntfdjcibcn ; fo nicl aber lann id) fagen : ha'^ fid)

bic meinige fclbft feljr bal)in neigt, ©obalb id; mid)

in einer rul)igen l\igc befinbe, tl)cilc id) meine ö)cfin=

2ö nungcn !ür3lid} mit.
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^eutc tomme irf) mit einem fleincn -ilnfuc^en

unb 3tüai* folgenbem:

3u ber, burc§ bcn lob unfereS S^otfd^, crlcbiöten

6teIIc, bet) bem neuen SSotanifc^en 3ttftitut, im

^ürftcngarten, gu ^ena, ift unter anbern auc^ ."gerr &

Xoctor Sc^lüdgxic^en qu§ Seipjig entpfo^^lcn. S^on

feiner litterarifcfien gaufba^n, fo tüie öon feinen 9ieifen

unb anbern ^emü^ungen, finb Inir fo giemlici^ unter=

rid^tet; nun möchte iä) aber noc^ üon ^f)nen ein

bcrtrauUc^ äßort, ü6er feine 5]3erfon, fein äußeres, lo

feine SebenSlneife unb feinen n!abemifd)en SJortrag

berne^men.

@§ ift mir 6e^ S9efe|ung biefer SteEe ou^er bem

Sßo^l be» ©anjen au(^ no(^ mein eigeneg S3erf)ältni^

öor ^ugen, inbem bog i^nftitut feit feiner ©rünbung is

t)on mir geleitet toorben unb meine 5leigung .^u biefen

^lenntniffcn mir einen fittüc^cn mittf)eilenben unb

umgängli(^en 5Rann tüünf(^en»h)ert() modjt.

91äcf)fteny qu(^ ein SBort über bic Dper.

^Fcic^ gu geneigtem ^Inbcnfen empfe^Ienb. 20

äßeimar am 0. 3^ec. 1802.

©oet^e.

4593.

%n gelter.

Sßcnn i(^ in biefen trüben logen an er^eiternbe

©egenftänbe bocfjte; fo erinnerte ic^ mic^ i3fterä S§rer

üorjäfirigen erfreulichen ©egentoart. X*ic ."goffnung 25
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Sic Balb tuicbcr 311 fcf)cn i[t gering, iiiib bod) tft mein

Sßunjcfj boB immer ein y^abeu ^iDifdjcu unö fürtQC=

fponnen U)erbe.

Sile'^mcn Sic nlfo bcn örafcn unb bic 3^ücrgc,

5 bte [ic^ ()ier ;)robucircii , freunblic^ auf, bie cr[t jeljt,

toie mic^ büiift, ^(rt unb ©cfi^iif fjaBcn. .•oegeu Sic

biefe muntern SBunbergcInirtcn im treuen mufüalifcfjen

Sinne unb erl)eitcrn Sicfj unb un§ einige äl>intcr=

abenbc. 9hir lafjen Sie boS @cbi(^t nic^t au§ «öänbcn,

10 ja, tocnn c^^ mötjlidj i[t, f)altcn Sie e§ geheim.

"DJlcin ganzes .S^au»löcfcn beult ^^xn mit ^n§Qng=

lic^lcit unb Siebe.

äßcimar am 0. Xic. 1802.

©oet§e.

4594.

^;!(ii 33 (um cn 6 ad).

15 gtt). SBo^tgeB.

f)akn Bei) Syrern legten .öierjetjn mir ein 23Iättd)cn

ü6crgc6en, tücld^e» tjterbel) ^urütf folgt. Sic lüünid)cn

in bcmfclBen ^mel) Sü(^cr, tuobon ha^j erfte in bei*

^öüttncrifdjcn SBiBliotI)c! hin jctU nidjt ]u finbcn i[t.

20 (So [tcf)t in feinem ,Ü atalog. Sottten toir c-:^ Bei) bcr

borfctjcnbcn 9ict)ifion antreffen; fo lücrbc iä) c§ ^u

feiner ^ät üBcrfenbcn. Xov anbcrc faub fidj in

Sßeimar, jcbodj in tatcinifdjcr Spradjc. 2)ie i)anb=

frf)riftli(f)cn ^wifil^c Bc3icf)cn fid) Oor,5Üglid) auf

25 S3raftticn unb, fooiel mir ein f(üd)tiger ^luBlitf t)cr=
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xictf), bcfonbcrä auf Sluafpradjc unb Üiec^tidjrcibiing

frcmbcr ^Jiamcn. Xm äßertf) bcurt^eilcn Sic fclbft

am bcften. 2^ ^^^^ ^ö§ SBuc^, lüot)l cinc^epadt, an

ha^ ;^vnbu[trtc Gomptoir übergeben, toelc^es f}offent=

Ii(^ bcn großen Äräutcrftfiiefci- audj fd§on glücfüc^

fpebirt ^at.

.s^iebclj ein ^xief bon ^^ugult, bcr inuncr foit=

fä^xt mit Seibenfdjait ^t)xn 3U gcbcnfen. ä?iele

(Smpfe^lungcn in S§rcm Greife.

äßeimar am 8. Xk. 1802.

öoetf)e.

4595.

3{n S^ranj i'ubiing ü. .^enbrid^.

[Concept.]

6tü. .*pO(^lüoI)Igeb.

nehmen \iä) unfercv botanijc^en 5ln[talt |o ernftfjaft

an, ha^ id) beS'^alb bieten S)an! abauftatten ^abe.

SScgen ber ©clber tü'iU \ä) foIgenbe§ bemerCen.

2Öir t)aben bisher äh3Ct) ßafjen geführt, eine tüar

in ben .^änben be§ ^H-ofefior ^atf(^, ju biefer ge=

^ören bic 43 2bt()L unb 1 ßopfftüd tüeld)e ßto.

.Öo(^tuot)Igeb. am 14. Dctober biefe§ Sa!§re§ erl)alten,

unb bie lOO rt^lr. iDelc^e in Sbt^Ir. 3U 1 rl). 14 gr.

hierbei) folgen, biefe finb eigentlich für ben (Sang be§

3nftitut§ beftimmt.

5^ie anbcre (iafje lüar bisher in ben §änben be»

^auinfpector 6teffant) unb 3U biefcr ge^ijrcn bic
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60 i-^. 3 gr. hjcldjc Sic öon 5|>atirf)fc crT)altcu I)aBcn.

5lu§ bicfcr iSa^c knirbcn bic il^aulidjfcitcu iinb luaS

fonft auBcvorbcntUdjCy lunlain, bcftiittcu.

^etjbc Waffen bitte fcparixt 3u (jaltni, iucil bic

f> elfte bcm Üinftigcn 9iacf)ioIgcr bcS ^4^rof. ^atfdj in

bic .Sjänbc fommt, bic gtoctjtc aber lx)o()l beni lHmtö=

fi^rcibcr iBaittjoIomä übergeben luerben tnirb.

^JJtödjten Sie luoljl luegen ber ©arteiüimub

S^üntmlern Ijörcu ? ob ber|eI6e fie uidjt im Cyan^eu

10 in 5lccorb näfjme iiub nlsbaun foloof]! für 'OJinterial

qI» 5lrbcit forgte. 1)a Sic in ber 9iäi}e finb, fjabcii

Sie \a lr>Df)l bic Öütc bei) ber ^^(uyfüfjrimg mandjinnl

'^in3ufef)en.

Sßegen bc? übrigen bei] bicfcr 5tngclegcnl)cit bor=

u. !ommenben, I)offc id) balb münblid) btiy mc()rcvc ju

eröffnen.

^eljlicgenbc Ouittnng bitte ^n nnterfdjrciben.

SBeimor am 8. Xec. 1802.

4596.

5(ii Tl. mnjcx.

-•perr ^^octor -JJlcljcr

20 ,'^üi bcriangt Qx^ixit

1. Xie 3jummf)cit, lücib^ yjian f)at eine gclnötjnlidjc

li(j§c ©eftalt. t)übfdjc -Fiac>fc genommen,

bercn gciftlofcS 5lnfcf)en

Uiof)l am beften bic £nmm=
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3)05 ©elädjtcr, mäni^

3. äßtc 8annto.

4. äßie ^Jltcto.

5. ©r{cd)ii(f)c 8tirn unb

3^crncr liegt 6ct) ü)

^eit auöbvücft, of)nc un=

anflcnctjm ^u iel)n. ©oUte

fic gegen bte übrigen 5Jla§=

fcn etlua» an 6(q^ cr=

fcfjeinen, fo fann man i^r s

leicht einen [Icift^iarbenen

Ion geben.

ßiegt faunifi^ gebilbet Bet).

e§ öer[tc()t fid) bafe fingen

unb 5Jhinb gefi^idt auy= lo

gefdjnitten tnerben.

Siegt eine einzelne 51aic

bet;.

Siegt ©tirn unb 5lafe bet).

NB. 2)ie Sparte ^u biefcn 15

be^ben ©efit^tcrn finb ne=

benbel) gepadt, bie 5tngen==

braunen ^nm Sannio U)cr=

ben gemat)lt,

5tu5 ber (^orm ber Jüngern 20

2lbel|3f)cn.

bie eben fertig gelDorbene

^JJtaöle beö ©nat^o unb ber Untertinn be» ©t)ru§.

SBeimor om 12. 2:ec. 1802. @.
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4597.

?ln ©(Ritter.

[ir». 2)ecemBcr.l

^er^lid) bantfc iif) für bcii frcunbfcfjaftüdjcu -än=

teil. 6in gnnj tidmi ^JJcäbifjcn i[t bei) iinö glücflid^

angclommeti. fSi^ ie|t ge^t aUcg i^ut. S)ie l^leine

"mixh \iä) 3^i-e§ ^nbcncfcny vcc^t erfreuen.

5 @.

4598.

91 n © (filier.

35et) un§ ge'^t e§ Tti(^t gut, tnic 6tc mir tnelleid)t

gefteru in ber Oper annunc!ten. 3)er neue ©aft tüirb

)üot)l frf)töcrlt(f) lauge bertueileu uub bie ÜJlutter, fo

gefajst fie fouft ift, leibet an Äörper uub Oiemütl).

10 Sie em|jfielt fic§ ^^ueu Befteuy uub tüt)lt ben äßertt)

3^re§ ^nt^eilg.

.•peute 9l6enb ^offc id) bod) ju fomuieu um bie

Süden meines äßefeuy burd) bie ©egeuluart ber

^reuube nu§3ufiillcu.

15 b. 19. 2)e3. 1802. @.

4599.

51 11 a @. Scna.

^ubcm ic^ ben ö'ataloguS, ber t)on einem fo

großen ©d)al?e jeugt, bautbar jurüd fdjide, tuünj'i^e

id) ]n tH-rneljuten, tt)ie tüeit e§ mit ber ^Jlufftellung
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be3 Gabinety gelommcn, \w]u iä) halb pcrfönU(^

äßeitnar am 22. 2)ec. 1802.

4000.

3ln ö. .Oufc(atib.

öerjei^en eine ^Infrage. 3<^ öerne^tne ha^ ein junger

öifcnac^er, na^men§ ^ucf), fic^ tn ^tna Befinbct, )üel=

(^er eine ft^öne 2enorftimme ^aben foU. 3)a er nun,

toie i(^ ^öre, in ^i:}um ipaufe befonnt ift, fo Inünfc^tc

i(^ burc^ 6ie einige^ näl)ere 3U erfahren unb ob 6ie lo

toolii glauben bajj c§ ein 6uBject fet), Irelc^e» man

3um 5l^eater anjieljen lönnte? äßoEten 6ie tt)ot)l

bie ©cfälligfeit fiaBen mir ^l)xt ©ebanlen barüber ju

eröffnen? 2^) lüürbe, tüenn Sie if)m einigermaßen

ein gute§ ^enQ^iB geben, ifjn fobann l)erüber fommen is

loffen, bo er fid) benn auc^ Hör unfern -Kennern pxo-

buciren mö(i)te.

3)er lüacfere ^e^tcr I)at mir einige fe'^r angene'^me

unb Bebentenbe (som|Jofitionen gef(^idt, bie iä), bei)

meiner näc^ften ?lntt)cfcn^cit in 3euo, in ^^rem f)äu§= 20

lid^en Greife, bcm icf) mi(^ bcften§ empfehle, einjn^

führen T§offe.

äßeimar om 22. 3)ecbr. 1802.

6m. S33oI)IgcBorcn

ergebenfter Diener 25

@oet|e.
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5kd)fcf)vift.

Sollten C^tu. 2Bof)(gcb. cintgevmaücn für bic 3lifir=

matiDc feljn unb in bcni jungen ^Jicnfi^en eine 2?'raucf)=

haxUii für ha§ St)cater ticrmutf)en; fo Ratten 6te ja

r. luof)l bie Öiütc i()n niidjftenS I)erüBer jn fcf)trfen, ba=

mit man i^n feigen nnb prüfen tonnte, HoranSgefeljt,

ba^ er, toic man mir lierfidjert, einige 5ieigung ]n

bicfcn ^itfti'in^c" I]a(ien follte.

2öie im 33riefc.

10 (S.

4G01.

?(n (£Dtta.

5}Zit ber (jentigcn faf)renbcn ^^oft ift ba^ ^tneljte

SBud) (JeEini abgegangen, nebft benen ni3t()igen ilber=

fdjriften über bie C^^apitet, in einem befonbern §efte.

S)iefe§ Juäre nnn alfo ber 3iif)fllt "^cg erften SSanbeö.

15 3)a§ brittc unb Inerte S?nd), nebft meinen ^uföljen,

aU ben ^i^^jitlt i^cS 3lr>el)tcn, lucrbc nad) unb naä)

obfenben.

Sobalb id) ben erften ^luypngebogen erl)alte

unb bacj J^ormat genau lenne, Inerbe id) bie ^i-'idj^^

20 nung be§ ^ortroit§ unb Slittclblatt» foglcid) über=

fenbeu.

2)en @nttt)urf ju ber J?unftgefc^ic^tc be§ fieben=

äe'^nteu unb adjtjeljuten ^ii^ittjunberty, fo luie einiges

aubere, l)offe id) anä) uodj 3ur redeten ^eit fd}irfen

25 5u ÜJnnen, fo ha^ bic ^luSgabe auf bic uädjftc ^JJicffc
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ftatt ^Qben !ann. ^ä) );i)m\\ä)c ha% otteg sufammen

ben ©rud unb ^ormot be§ ßeEini» erholte. .§ierü6er

äu ßnbe Januars ©eiüipeit.

£){e Ii)iii(^e 5}lufe tft mir jtüar biefe ^eit über

tiic^t fonbeiüc^ QÜnfttg ßetoefen; bod) ^offc id) noc^ 5

immer, ha^ ju einem Safc^enbiK^e 9tat^ hjerben fott,

bog, tüenn cy qu(^ nic^t 90113 auy Siebern beftänbe,

öieEei(^t mit anbern gefälligen ^robitctionen au§ge=

ftattet tüerben fijnnte. SoBolb iä) borüBer cttöa§ feft

3u fe|en toei^ ge6e iä) dlaä)xiä)i. 10

5Da§ angelüicfene ßelb ^a6e rid^tig erhalten, h}or=

über !§iermit in befter ^orm quittire unb fc^ijnften»

bonfe.

S)er iä) einen glüdlii^en unb frö^lic^en Gintritt

in ha^ neue ^ai^x tt)ünf(^e. 15

äßeimor b. 24. Xec. 1802.

©oet^e.

4G02.

5(n ec^iUcr.

^Jlögen ©ie '^eute 5Jcittng mit mir, in &tidi=

fc^oft t)on S(^etting unb eineä Äaljjert. ß. ^ergrat^»

t). $|>obmanipq au» Sd^emni^ fP^'ii^i^; fo jenbe gegen 20

1 U^r ben Sßagen.

^. b. 20. S)ec. 1802. &.
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4603.

lUn 6. 5. Xierf.

[5(nfanfl 1803.]

.^err %kä Irtrb crfiicfjt Tiad)ftcf)cnbe f^raflcn Qe=

fättiß 311 bcnnttnortcn:

1. äi3o bcfanb fidj bic Hon S:cnlienuto (H^Uini für

(}üntninc6Ienu in 5Öa§rclicf gcgoffcnc yiljniplic, qI§

fte |)eiT %kd in ^pariä \ai) '?

2. äBü fci^ berfel6e bie be^ben S^ictoricn iueld^c für

bie @et)rcn über bcm .•oalbrnnb gearbeitet c^elucfcn?

4604.

9tn ©enaft iinb iScifer.

[Concept.]

S)ic bei) bem I)iefigcn 2^f)eater Don 3cit ]n '^c'ü

bcmerftcn 'Mängel nnb ^iadjtäffigfeiten I)at gürftl.

10 (Sommiffion bi§t)cr besljalb füEfdjlüeigenb übergangen,

Ineil bei) ben ^JJlitgliebern überf)aii|)t ein fo bor3Üg=

lid)er gnter äßille nnb ein fd)ätjbare» ^^nftrengen

^crrfdjenb ift.

S)a aber leiber guletjt niand)c Unregelmii^igtciten

ir. n)ieber!)olt, ja fogar öffentlidj, öorgefommen, fo fiet)t

man fid) genött)igt, na(^ftel)enbe':? ju Uerorbnen:

«Sotttc ein 53titglieb of)ne Urlanb Derrcifen; eine

^robe gänjlid) Ucrfaunien, ober befonberö bei) ,s3anpt=

proben anf^ntreten öerlueilen ; be^ ber ^2lnffül)vnng aus

®oct()c§ aüccfe. IV. 3l()tf). 16. iBb. 11
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irgenb einer Scene üölltg tuegBleifeen, ober fein 5luf=

treten öeifpäten; foEte onbereö Unziemliche at§ Särm

in bcn ©arberoben ober auf bem Sf)eater öorlommen

:

fo hjirb foldjes mit genauer S3emer!ung ber Umltönbe

6et) bem 3{apport folgenben 2age§ angezeigt, bamit :>

nad) 3?efinben ber Umftänbe bte beSfaüfige 3ure(^t=

Itieifung unb 5l()nbung öor @nbe ber 2ßoct)e ungeföurnt

öerfügt tnerben fijnne.

äßeimar ben 3. Jänner 1803.

Commissio. lo

4605.

9(n Äirm§.

2)aB man ^llafc^inen unb S)ecorationen, Utj einem

Sweater, aU 5Jlo6iIiar anfe()cn iüiE, fc^eint mir !eine§=

trcgeS, tüeber ber 9latnr, nod) ber SSeftimmung gemä^.

^et)be§ finb integronte I^eile be§ Gie6äubex^ oI)ne

iDelc^e baffelbe nic^t gebadet Serben !ann. is

(SBenfogut !i3nnte man bie 33än!e im ^Parterre für

2;^eile be§ 53^o6itiar§ anfef)en.

3)ecorationen tonnte man ailcnfally f(^ä^en; tüie

foEte mon e^^ aber mit bcn ^JJlafc^incn macfjcn? Sod)

glaube td), um bie ©ac^e ni(^t aufju^alten, mad^te 20

man ein Sßergeic^ni^ ber S)ecorationen bie in Sauc^=

ftiibt finb, fe^te t^ren äßert^ on, lüie man fie tüieber

neu ^aben !ann unb jöge bie fdmmtlii^e 6umme öon

ber Summe ber 10 000 rt^tr. ob.

äßeimar am 5. ^an. 1803. ®. 25
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4G0G.

Saffcn 8ic itiidj Itnfjcn tuic eö ^i)\\m ocf)t? ÜJIcin

einziger Iroft ift bcr 9hnnivmatiid]c laliciman, ber

luidj, auf eine Bequeme itnb rei,5ciibe älVnfe, in ent=

fernte ©cgenben unb ^^iti-'i^ fü()rt. Qac^m 6ie mir:

5 ob Sie ettüa ^eute 5lbenb luid) befiit^cn mögen'?

SBoUen ©te nkr 6td) nod) in ber Stille üerldjlof^en

()alten; fo tüünfdje guten Gxfolg.

äB. b. G. San. 1803. &.

4607.

^i(n 6otta.

3lt)cl) 5lu§r)änge"6ogen nom ßeEini finb ange=

10 fommen ; tuoüon mir hk Ginrid)tung be§ 3)rnde§ ret^t

tüo^l gcfätlt. .s>ibcn Sie bie ©ütc mit ber ßorrcctnr

redjt forgfältig fortfafjren 3u lafjen.

5Jlit ber tjcutigen fa^rcnben $po[t ge'^t bay britte

unb Diertc Sud) ah, beffen ':)tn!unft id) mir ^u feiner

15 3cit 3U mclbeu bitte. ''Jhid) liegt eine ^ciiijnnng beS

(Setlinifdjen $|>ortrait$ unb ber Dollftänbige Sattel bei).

£en 5tnt)ang hjerbe audj balb besorgen unb tnünf^e

rec^t lüo()l jn leben.

äöeimar am 7. ^an. 1803.

20 föüett)e.
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Öterinnen liegt hai^ ^Portrait unb ber auyfü'^rlic^e

2;itel, lüie beljbeS für bcn cvften %t)ni in Äupfcr ge=

[toi^en töürbe. %tx %iid jutn ^toeljten 3^^eile töürbe

6lo§ gebrudt auf bic erfte 6eite be§ erften Sogen.

SBeimar am 7. ^an. 1803. @.

4608.

9(n Spider.

©eftern Ijörte ic^ bo^ Sie bie borjä^rige ^bee,

eine ?l6enbgefcüic^aft, Sonnabcnb§, nacf) ber (iomöbie,

einzuleiten tuieber aufgenomnien. Unb öerga^ 6ie

barüBer ^u fragen. "

©ogen 6ie mir bod; tüie tneit Sie bomit gekommen lo

finb? ^ä) öerneljme ha^ Surc^l. ber iperjog ^i'mc^^

ä^nli(^e§ öorljaben unb tt)ünfd)te ha^ 6el]be $piane fii^

begegneten unb nic^t aufl)üben.

äßo^l ju leben U)ünfd)cnb.

äßeimar om 13. ^an. 1803. @. 15

4609.

5ln bcn dürften ?(bam Gjartorl^sfi.

[Concept.] [13. Januar.]

6iD. Suri^l. befi|en bic gro^e ©obe fic^ eine»

jeben ju erinnern ber irgcnb ha^ &lüä gelobt t)at

.Soöt^ftbenenfelben öorgefteUt 3U Serben , unb ^ugleic^

bie no(^ ^ö^ere \iä) in ben .^er^en aller berjenigen



1803. 165

bic etncö [olc^en SSor^ugS genoffen unauSlöfdjlic^ cin--

3ufd)reiben.

2)en tüeimariftfjen ^^reunbcn Jueldje getoürbigt

h)urben eine Seit lang an einer (^icfellfcfjaft 2:!^eil ju

.', net)men in toeWjer ßto. 3)ur(^l. al§ bie ^öc^fte ^ierbe

glänzten \vax eö oft eine erfrenlirfje Unterhaltung toenn

oie fic^ jener günftigcn Reiten erinnerten.

^JJHt tueldjent Cvnt3Üd:en loir baljer burcfj 2^xc fo

l)of)en alg licben§trürbigen ^-J(ngc()i3rigen ein ^eid^en

10 bey gnäbigen ?lnbcn!en§ erhielten nnb eine (Erneuerung

jener guten Sage in ber ©efellfc^aft beö eblen 5paar§

genoffen, tjühcn (Slü. ^urc^I. als ©efecr fo öielcS ©nten

unb Sl^erbrciter fo mancher fölüdfeligfeit getoi^ norau§

empfunben at§ Sie un§ biefe§ ^cft bereiteten.

15 Empfangen ,^i3c§ftbiefelben bafür meinen leb[]af=

teften San! fo tüie ii^ 3uglei(i^ ein fernere§ gnäbigeS

2lnben!en unb 35ergebung meines einigermaßen oer=

fpöteten, für ben Sag ber äßünfi^e, bie id) f)ier fel)er=

lidj abftattc, üerfpaarten $8riefy, angelegentli(^ft bitten

i'o mu^.

6o hjie mir auc^ gctüiß ber ©ebraudj einer Sprad^c

lier^ieTjen mirb tocidjer 6lü. 3^urd)L 8id) fo gut tüie

mandjer anberen bebienen unb in ber id) am beften

au§3ubruden glaube, mit tüeldjer 5lnl)änglid}feit unb

25 23cre^rung id) mid§ aufridjtig unterjeidjuen barf.
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4610.

%n ^ol^anu ^q!oB SöiKcmer.

Sßetmai-, ben 24. ^anuax 1803.

;3nbem t(^ ba§ Heine artige 6tütf, qI§ Bet) um
nic^t Quftüf)v6ar, jurücffenbe, ^alte iä) e§, nad) unfern

alten freunbfdjaftlic^en Jßerijältniffen, für ?^^flic^t, bie

nät)eren Urfactjen anzugeben: s

SBir öermeiben auf unferm 2;i)eater, fo biet mög=

Ii(^, alte», tüa§ toiffenfc^aftlic^e Unterfucf)ungen bor

ber )Jien9e fjerabfc^cn fönntc, tf)cil» au§ eigenen

örunbfd^en, ttjeil» tücil bic ^(fabemic ^^ena in unfercr

9^ä^e ift unb e§ unfreunblic^ f(feinen iuürbe, tüenn lo

Irir ba^, it3omit fic^ bort mani^cr fc^r crnfttic^ be=

fd)äftigt, ^ier leicht unb läc^erlic^ nehmen tüoUten.

föar monc^er triffcnfc^aftlidje 33erfu(^, ber 5Zatur

irgenb ein Oief)eimniB abgctüinnen gu Itjoticn, tann

t^eily für fi(^, t^cilö auc^ bur(^ G^arlatanerie ber is

Unternehmer, eine lä(^erlic^e 6eite bieten unb man

barf bem ßomüer nic^t berargen, tüenn er, im ä>or=

bebgc^en, fid) einen tieinen Seitenljicb erlaubt. 3)arin

finb toir and) feineStoegeS pebantifd} ; aber toir §aben

forgfältig bi^v^er alle», h)a§ fi(^ in einiger breite auf 20

b!^i(ofop^ifct)e ober litterarifc^e §änbel, auf bie neue

%i)ioxk ber öeiüunbe u.
f.

tu. be^og, üermieben. 2lu§

eben ber Urfoc^e möd)ten lüir nid)t gern bic öaUifc^e

lüunbcrlic^e Se^rc, ber es benn boc^, fo tücnig at§ ber

Soüatcrifc^en , an einem i^unbament fehlen möchte, 25
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bem &dää)in ^^reiS t^cBcn, bcfonbeia ba tüir fürchten

müßten, mnndjcn unjcrcr ndjtciiylüertljcu ^-^)Ul)ürer ha=

hmd) ucrbricfjlirf) 311 mndjcii.

.^abeu Sic übrigcuy Xant ba^ 8tc 6cl) biejer ö)e=

5 legenl^eit ftc^ meiner erinnern h3oEen uub cil)n(tcii

mir Qud) !üuiticif)iu ein fiTunb[(^aftlid)c§ ^ilnbcntcn.

4611.

3ln 3etter.

S^er .^offnnng 3^)1"^^ 33eiuc^§ fann iä) nic^t fo

ftiüfdjtoeigenb entgegen [e^cn, nm fo Weniger a(y iä)

;^§nen für fo manc^cö ^n banicn l)af)e.

10 3)ie ü6erfd)i(ften fiiebcr I)aBen mir nnb anbern

üiel ^reube gemacht nnb finb fc^on mehrmals, in

üeinen Goncertcn, bie id§, mit 9{ücffi(^t auf ^i)xc

2ln!unft, ,]eit(}cr öcranftaltete, fleißig gefungcn Inorben.

^retjlid) erwartet, lüic id; lDot}( fpüre, bie -^uyfüfjrung

15 nod^ ^^re le^te .^anb.

S^rdc^ten Sie benn tüot)( einige nidjt ^u fd;iuere

mefjrftimmigc ©ac§en mit? auf ba§ 2^xc (^cgenJnart

für unfern Slxcih auf mand)crlel) äßcife Oon äUir-

fung fel^.

20 ^ä) fage nid^tö tueiter unb, hamit biefe§ ^lott,

h)eld)c§ of)net)in fc^on einen ^^ofttag liegen geblieben,

!^eute fortfomme, nur fo öiel. ^i}xc äßoljuung, bie

Sic fenncn, ift, nebft einem fleinen Sdjlaf^immer,

eingerichtet, fo ha^ Sie felbft unongcmelbet tommcn
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mödjten. ^d) fetbft befinbc mid) in einer günftigen

ßage, um in bem nä(^[ten ^JJlonat 3§re§ .^ierfcljn§

mit 9iu^e unb ©ammlung genießen 3U tonnen.

Saffen Sie mic^ olfo je ef)er je lieber tüiffcn ha\i

Sie !ommen unb bo^ 6ie |id) eingerichtet ^abcn

einige 3^^^ bei) un§ gu öerlüeilen.

Ijn .^Öffnung bnlb niünblic^ manches ^tttereffantc

äu öer^anbeln, tüünfc^e iä) gute ©efunb^eit unb froren

^ut^ äur Steife.

äßeimar am 24. ^an. 1803.

.|)aben 6ie boc^ ja bie GJüte iüa§ 6ie bon unfern

i^reunben, gerbet, 5ßoB, SdjiEcr componirt ^aben,

mitjubringen, bamit qu(^ biefe fid) freuen burc^ 3^r

töfttid)eä Crgon fid) reprobucirt gu finben.

4612.

51 n X'^iele.

@to. ,^o(^ebelgeb. 15

baute für bie 3ute|t übcrfdjidten Äupfer, U)eld)e mir

um fo me^r 53ergnügen mad)en, a(§ bie öorjüglidjen

barunter rec^t gute 5tbbrüde finb.

SoEtc man bie ouf bcl)liegenbem Sslättc^en be»

neuen ÄataIog§ unter ber Plummer 210 angegebene 20

SSldtter bon Zi]oma^ äßl)! bor ber 5tuction abgulaffen

geneigt felju; fo gäbe i(^ tüo^l einen 6on0cntionö=

t^aler bafür. 2luf alle ^ättc §aben 6ie bie @üte in
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bcr '^luction für mi(^ hk auf ßcbaditcn 5|3i-ei§ barauf

,]u bieten.

^)ä) lege ") 2;ucaten bei), tljcitci inu bie alte ©djulb

öon 13 xÜiU. 3 gr. 311 falbireu tf)ci(y für biefe fleiuc

5 neue iöcftellung ctlt^aö in '^s^}Xim .S^änbcn ju laffen.

£'er iä) red^t \ooi]i ^n leben lt)ünfd}e.

SBcimor nm 24. '^^an. 1803.

4613.

^^In e^iltev.

Sdjon einigemal badete id) ju fragen tüie eS ^f)nen

ginge, unb ttjue cö je|t. Xamit 8ie aber ßnft l)abcn

10 einigermaBcn aui5fül)rli(^ 5U fe^n; fo cr^äljlc id) folgen=

bey bon ntir:

"^(n bem ©npblcmcnt 3n ßeEini i[t e§ jcit^cr,

fachte, borlnärtö gegangen, ^cfj l)fl6c manches |^ör=

bernbe gelefen unb gebadjt,

15 (einige neue .Tupfer [inb mir ^ugefommen, bie mir

23ergnügen unb Unterridjt gett)ät)ren.

6inen ungefdjidten %bQ,n^ beä ^opf§ einer Venus

Urania, i)on Staffel, i)abc iä-), mit Siebe, ausgeputzt

unb reftaurirt, bamit er nur einigermaßen an^ufcljen

20 fei), ^ä) mußte, t()eillücifc, ha^ 5iebuliftifdje bor=

matten (äffen, ha^i bcun, bei) bcr Beftcljenbcn fi3ft(idjen

©runbform, in bicfem GollifibfoKe gelten mag.

%n öumbolbt fiabe id) einen langen SSrief abge=

laffen.
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5ln ben DJIüngen ift Jüenig (iej(^ef)cn; boc^ cjiebt

jeber @in= unb SlnbliiJ neue 33elcf)iung.

2)octoi: 6f)labnt t[t angefommcn unb f)at feine

auggeaxBettcte 5l!uftt! in einem GuartBanbe mitgc=

bradjt. ^(^ l)dbt fie fc^on ^ur .t^ölftc gelefen unb 5

h)cvbe 3f)nen barüBer niünblid), üBcr Sn^Q^t/ GJe^alt,

^JJlet^obe unb (^orm ntond)e§ Erfreuliche fagen lönnen.

6r gehört, inie @t!^el, unter bie ©lüdtfeligen, toelc^e

aud^ ni(^t eine 5(^nbung ()a6cn, ha% e§ eine 5ktur=

pI)iIofop^ie giebt unb bie nur, mit 5lufmcr!fam!eit, 10

fuc^en bie ^J^^änomenc gelt)af)r ju Incrbcn, um fie nQd§=

!^er fo gut 3U orbnen unb ju nulien aU e§ nur ge^en

hjill, unb a(§ i'^r angeborne», in bcr Sad^e unb jur

<Baä)t geübte§ S^alent üermag.

6ie tonnen beuten, ha'i^ id), foluol)! 6et)m Sefen 15

bc» ^näß, aU Ut) einer mcl)rftünbigcn llntcrt^altung,

immer nac^ meiner alten 3)ircction fortgcforfc^t l)aBe,

unb ic^ Bilbe mir ein, einige rec^t gute 5Jierfpuncte,

3u hjeiteren 9tid§tungen, Be^eic^net ^u ^aBen.

Überhaupt fe^e ic^ e§ aU ein gute§ Omen an, 20

bafj er eBen je|t !ommt, ha toir, mit einiger äßa'^r=

frf)einli(^teit, ^e'^tcrn erwarten.

5lud) !^atte ic^ eBen bie ^arBenle^re einmal töieber

burc^gebac^t unb finbe mii^, burd^ bie, in fo Oielem

©inn, treujenben SSejüge, fe^r Beförbert. •.'.=>

Wö^kn Sie iüo'^l (^':^labni eine ^ßiertelftunbe

gönnen? bamit Sie bo(^ aucf) ba§ ^nbiöibuum tennen

lernen, ha^, auf eine fel)r entfdjiebene äßeife, \iä) unb
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feinen 3Öiifung§!ret§ an§fprtd)t. a^icUetdjt c^eBcn 6te

if)m, ha et, öon ^ena nnö, gern yhibolftabt befudjen

möchte, eine emptctjlenbe ,^-]ci(c mit.

©0 iücit für bie^nial! o6 icfj glcicf) norfj einiget

5 ^lu3 nnb -Hiinuy 3n nertmucu Ijätte, luolnin bcnu

cinö btvj nnbcrc übertragen mag.

Seben ©ie lt)ot}t! unb fagen mir and) bon fidj

efma^ auyfüf)rli(^e§ unb laffcn ©ie un§, ha \vix uns

bel)be gegen ha^j ^2lu§gel)en fträuben, tüenigften§ , Ixne

10 jene il^erliebte, über bcn ©djirm corrcfponbiren.

äüeimar am 2(i. ,^san. 18u;5. @.

4(314.

9(n S. A^Toffiitanu.

[Concept.]

®ay ^immer, für tücldieS has bei) ^^nen, tüer=

tl^cfter .^crr öoffmann, befte'llte 6emäf)lbc, al§ 5piat=

fonb, beftimmt ift, naf)ct fidj nunmet)r feiner 33oEen=

1'^ bung unb bie ^Ird^itelten tüünfd)cn e§ an feine ©teEe

3U fe|cn. SBoEten ©ie ba^er bie @efallig!eit r)abeu

mir, balbigft, ^Jtadjridjt ju geben, tüonn ©ie glauben

foldjey überfdjiden ^u !i3nncn.

^JJtögen ©ie mir, gu gleidjer ^eit, einige -JJadjrii^t

20 don ^iä) unb bon ben g^ortfdjritten in Gölln in

äßiffcnfdjaft nnb .Vtnnft geben; fo Inerben ©ie mir

eine befonbere ö)efäEig!eit erjeigen.

Xcr ic^ rcc^t Jnoljl ,]n leben Uninfdje.

äÖeimor am 2(). ^an. 180o.
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4615.

%n äB. ö. -C^umbotbt.

[Concei^t.]

SBenn bcr ^^o^^unr nic^t borbct) ge^en foH, o^ne

ha^ ic^ einen Srtcf an Sie abfc^i(fe, fo ntn^ icf) ini(^,

nny bem Stegreife, einen 3l6enb, ha nllcö in ber

(iomijbic ift, entjc^üe^cn ^u bictiren, of)ne bafe i(^

eben toeife toay id^ ju fagcn fjobe. S)enn tüa§ lijnnte 5

i^ i^^nen fagcn, ba Sie im @cnu^ otte» beffen finb

über beffen ©ntbe^ren ic^ ^eitteben» ni(f)t 5ur Stu'^e

tomme. @§ öergef)t fein lag, ba^ irf) ni(^t bet)m

^Jlnblidf be» großen ^rofpcctö öon 9iom, ober irgenb

einer anbern G^orte, befonberS ha mein ^nabe je^t 10

römifcf)c 5lntiquttäten ftnbirt, fjalb un^ufrieben au§=

rnfe: Xiefen 2Beg fönncn nun bic ^reunbe machen,

lücnn eö i^nen beliebt! Sie get)cn um bie (5o(offen

auf ^JJbnte (iaöaUo, bic iä) nur no(^ tücnigc ^Fcinuten

in meinem Seben 3U fe^en tDünfc^tc, gan^ bequem 15

I)crum unb Uon ha !^ängt ey blo§ öou i^neu ab, fic^

3u anbern föfttic^cn ©aftmaljlcn ^ingubciücgen, inbc§

mir arme ^Jiorbläuber Don bcn 33rofamcn (eben, bie

feineStüegg üom 21ifc^e faEen, fonbern bic Inir un§,

noci) überbie^, mit ^Jcü^e, ^dt unb .Soften ju t)er= 20

fc^affen ^aben. 3^amit Sie aber geneigt tücrben, mir

5u jeber Stunbe auc^ nur ha§> ^^(ugenblitflic^fte ^ijx^^

3uftanbe§ ^u melben; fo tüiE ic§, o^ne SSebenfen, ob

ba§ \vah id) f(f)reibe auc^ mert^ fei) eine fo gro^e

Üieife ju machen, hiermit folgenbe» crää^len. 25
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ßtnc 3^i'^^§püfition, bic luid) ü6ricicn§ an einer

leiblidjcn Stubeneriftcu] nic^t l)inbcrt, ()ält mtd), feit

bem 5(nfange hk']t^^ ^cii)x^j> 3U öaufe, ()iei- finb hK

1400 5)Konnetii(f)en 3cf)li)efelpa[tcn ontifei; ^JUinjen,

5 für bic ''^{nfrfjaiiunci ein großer ©ctuinn. ^ä} I)a6e fie

fo lange angefef)en nnb Hon ollen Seiten t)etrad)tet,

bia ic^ frember -Sjülfe bebnrfte, bann nat)in id) Cvdtjelö

fürtrefflid}C'? Sßerf öor, nnb frente mid) an ber breiten

©rfa^rung, an bem fdjön georbneten ä^urtrag, an ber

10 großen ^Keblidjfeit ^nnt Öefdjäft nnb ber baran^ ()er-

flie^enben bnrdjgiingigen Srene.

SÖie angenet)ni ift mir$, leinen SlUberfprud) mit

meinen eignen ^^tnfidjten nnb ^ngleid) baci gan^e l)ifto-

rifd^e SSebürfnin fo fräftig nnb ^lüedmäBig bargefteÜt

1-, 3u finben.

.'pier.^n tritt noc^ 5JJel)er mit feinem fdjarfen ^lid

in bie Unterfc^eibnngy]eid)en ber .^nnftepodjen, babnrd}

benn eine fc^öne Unter ijattnng beluirdt loirb.

So fie^t ey olfo bon biefer Seite, luenigftenci im

20 !leinen ^ormat, nodj ^icmlid; leiblidj an«! ferner

finb mir einige eigenl}änbige Ütabirnngcn trefflicher

^Jleiftcr, bicfe 2age, jugefommen, tnobnrdj id; in bic

Gigentl)ümlidjfeit iljrcö 9latureEy nnb i()rcr Stnbicn

ganj erfreutid^e S3licfe tüerfen !onnte, fo \vk bic .ffennt^

2s niB bcö (Sangen bodj immer babnrd; crljalten nnb

aufgefrifd)t toirb.

S;ic Stunben, in tneldjcn cttnag 5|^robnction-3ä^n=

lic^eS bct) mir fid; geigte, l)abc icf) anf bie nenc ^^ln»=
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gäbe meiner Ü6erjet.ung be§ Getlini öertüanbt, V00311

iä), in einem 5In^ang, einigem f)in3njüge, hac^ ben 3u=

ftanb bamoliger 3cit unb ßunft einigermaßen nä^er

bringen foU. Sßenn 6ie eS fünftig einmal in 9iom

(efen, fo t)aben Sie Dlac^fii^t! G§ finb mel)r 5iac§= 5

fldnge a(§ baß e§ ber 2on fetbft tnäre.

3d)iller toirb Ino^l felbft jdjreiben. 3d) ^iibe if^n

in me^rern Sagen ni(^t gefe^^en, er lydit ]xä) auä) ^u

•S^aufe, nm eine 5lrbeit jn boEenben, bie er fe^r glü(f=

lief) angefangen ^at, 10

5Jlel)er §at fi(^ in biefen Sagen üerf)eirat()ct unb

ift, ttiie billig, in feiner eignen .Soäu&{icf)feit gcfc^äftig.

So ^aben Sie alfo, öon einem 3iemlic§ einfamen

^reunb au§ 91orben, Ido cc^ feit länger al§ bier^e'^n

Sagen, o^ne Schnee, fe()r Reiter !alt ift, bie erften 15

5lo(i)ric^ten. ^c^ toerbe fortfahren, gegen C^nbe jebes

^3Jlonat6 '^i)mn ein 33Iatt folct)er (^onfcffionen gu

fc^icfen unb bitte mir ba§ ©leic^e au§. ^ä) tnei^

Don ^(ter§ l)er, baf3 man entfernten ^reunben gar

nic^t fct)reibt, toenn man barauf toarten tüiü, bi» man 20

i^nen ettnaS ^u fc^reibcn l)at. Saß ic^ S^^ten bet)ben

für bie 9lai^ric^ten Don ^^oren^ unb für aEe freunb=

licije Erinnerung üon .^ergen hanh, t)erftef)t ]\ä).

ßönnen Sie mir, ha Sie lüiffen h)a§ mtd^ freut, ge--

(egentüc^ eth)a§ fc^iden, fo Serben Sie mic§ fe^r t)er= 25

binben. S^ejeii^nen Sic mir nur, o'^ne Umftänbe,

3^ren ©efc^äftsträger, bem ic^ bie 51u§Iogen fogleic^

erftatten !ann. äJietlcic^t nimmt ^ernolu iüa§ mit?
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S)enn man iüünidjt borf) immer micbcr, hux^ ctlua?

@utc§, neu gereift 311 merbcn. ilunj meiner S^urdjreifc

burd) Raffet Bemerfte id) einen fet)r fd}i3nen S\op} in

Marmor, einer maf)r^aften Venus Urania, balion ic^

•- je^t einen IHbgnB Befi|e; leiber ift bai Original be=

frf)äbigt nnb ber %bg,n% nngcidjicft geformt. Unb bod)

madjt er mir grof^e ^yrenbe. äl>ie glücflidj [inb Sie,

in ber 5{öf)e fo mandjer nnfc^äljbareu Criginale ]n

tno'^nen. ,^üffen 6ie ber ^linerva lustiniani bod) ja

i» Pon mir bic .s^anb.

äöic eö }eljt in Ütom mit ben fogenannten (Iice=

ronen, mit ben A^ünftlern unb bem Äun[t()nnbel auS=

ftef)t, [(^reiben 8ie mir bod) ja unb gebenfen Sie mein

auf allen fieben 3?ergen, fo lüie im 2i6ert^al, Hon

15 5Pontc ^J^ollc biy naä) ©t. $Paul fnor de mura, unb

üöer oEe» erhalten Sic ftd) gefunb.

m. b. 27. San. 1803.

SSiyl)er l)abc id) mid) mit ben bet)bcn yyreunben

6efprod)en, has fernere foU an bie liebe 3^rau 6efon=

20 ber§ gertd)tet fet)n.

Sie t)abcn mir, burd) ben ®erid)t über bie Q)C=

mä^lbe in Spanien, einen Sd)atj l)interlaffen, für ben

tc§ ^{]mn nic^t genugfam banfen !ann. Gr h)irb oft

genug confultirt, menn hk 9iebe baluni ift, mot)in man^

2;. d§c» bebeutenbe Ö)emäl)lbe gefommen fei). 9lun inerben

Sie aber and) mand)erlcl] fragen nid)t entge[)cn, bie

ic^ auy 9iom öon Sl)nen beantwortet münfdjte.
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^uöötberft tüotite ic^ Sie bitten mir öon ben

leBenben Äünftlern einige 5lac§ric§t ]n geben, unb

]\vax öor aEen £)ingen öon ben bcntfc^cn. 2ßer ba=

ietbjt übrig geblieben, ober neuerlich ^ingefommen?

lüie e§ mit il)rer ^^eriönlii^feit [te^t unb it)ren 5(r= '•>

bciten, tüQ» fie am bcften madjen, tnas fte fei'tig I)aben,

may fie fic^ für i^re 5Irbeiten, iDenn man fte befteUte,

be3a()Ien (äffen? S^efonberS tüic e§ mit 9ieint)arbt ift.

©e^en Sie \iä) bo(^ quc^ naä) einem Stuttgarber um,

bcr fi(^ au§3ei(^nen mu^, beffen 5ia^men ic^ ober t)er= lo

geffcn f)a6e.

6^emal§ mar auf bem ßorfo ein ^unft^änbler,

ben man ben ©enuefen ^ie^, er ^atte meift nur alte

Sachen. ^eftet)t er noc^? unb loie fief}tÄ in feinem

Saben au§? '^

^]t t)iellei(^t, au§ biefer Sünbflutl) ber ^teDolution,

irgenb ettx)a§ neue» ber 5trt entftanben?

Überhaupt t£)un Sie e§ ja, ba^ Sie mir, Inenn

.^umbolbt auc^ ni(^t 3eit ^Qt, olle ^Jtonate frf)reiben,

Sie foKen in gleicher ©poi^e einen S3rief öon mir 20

Ijaben, ber tnenigfteny meinen 3iiftflnb auc^bructt,

anbere ^^reunbe unb greunbinncn hjerbcn micber, öon

anbern Seiten, bie gäben fortfpinnen, bie Sie mit

un§ öerbinben.

Sa^ i^rau öon SBol^ogen jurütfgcfommen ift, 25

miffen Sie mo^( fc^on, ha^ fie aber öon i^rer re='

pnblüanifc^en 9teife qI§ bie entfcf)iebenftc 2:i)rannen=

feinbin prüdgetommcn, ift ^^nm lnellei(^t noc^ ni(^t
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fo gan,] tiax. ^(^ inii^ ©ic (jicrbon Benad)rtd)ttgen,

bamit c§ 6ic nid)t ü6crrafcf)t, luenn unö bic 3]er=

fofferin bev 5Igncy Uon .Milien näd)ftcn^! mit einer

G^arlotte ßorbat) in Ch-ftannen [clunt follte.

5 Waffen Sie fid) ci and) nidjt Ocrbrie^en, mir Hon

3ia"^r§3cit nnb äBitternng einiget gn nielben, man mag

bod; gar jn gern Inifjen Jnie fid) ber .S^immel in

frcmben Sanben anifüt)rt. ''Sei] nnS i[t nad) langer

an'^altenber trocfner ßälte feit geftern bie erfte

»0 6(^litten6at)n. Unb !§iermit meine Beften Sßünfdje

für 3l)r mol)l

2B. b. 29. 3an. 1803.

4616.

?(n 3ctter.

5^ur mit Inenigem lüitt id) melben, ba^ ber gnte

£octor (Sljlabni t)ier ift nnb, etlna biv ben U.,

ir. 10. iVeBrnar, in ber Ö)egenb Bleibt. S^icHeidjt l)at biefi

einigen (i'inflnfj anf bie ^eftimmnng ^i)xn ^Ifeife.

äßenn 6ie t^n t)ier no(^ treffen fönntcn, foHte ey

eine red)t lebbafte mnfi!alifd)=a!nftif(^e Unterbaltnng

geben,

ao 51ur fo oicl, nm nodjmalS meinen lebfjoften

Sßunfd^ 8ie bei) mir 3n fe^en ^n bejengen.

Sßeimar ben 31. ^an. 1803.

@oct()e.

@octl)C§ SS5ci(c. IN. mbtl). IG. Sb. 12
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4617.

2)a iäj biefe S^age öerl'c^iebcncy , im 6tiIIen, Be=

backte, ^n6c iä) auä) unfere ;3eii«ii(^e Botanifc^e %n-

ge(efleu()cit Inieber norgcnommcn unb bin fo frei)

folgcnbeS borubcr, öcrtroitlti^, ju eröfincu.

äöeber bte f(^nftlif^cn nocl) münblic^cn 5Jac^vid)tcn, &

tnelc^c eine Sc^ilberung öon SDoctor ©rf)tt)Qgri(i)en

geben, erregen ^u bie)cm ^Jlonne ein t)or3Üglid)e§

'lu'rtrauen. 6r mag ganj gut fel)n, bo(^ ein

toenig jonberbar. %u^ i[t ^otani! nicfjt fein

eigentliches ^ac^, tnoran nn§ bo(^ t)or alten gelegen «o

fein mn^.

6d)raber ift in OJöttingen feft unb non ben ubri=

gen fc^eint mir niemanb eligibel, au^er Xoctor i)iot(),

t)on 3}egefa(f, auf ben auit) früher fc^on bie 5tufmer!=

famfeit geri(^tet bar. is

33on feinen (Sigenfi^aftcn als 5}lenf(^ giebt bet)=

liegenbe§ 33latt ein gute» ^cnfinif^; ha)^ er al§ ^arti=

futier, an bem gegcnlDärtigen Orte feines ^2lufent^alt§,

einen botanifc^cn ©arten anlegte, belneift feine '^cU

gung jur SBiffenf^aft , fo tuic feine ©i^rifteu tion 20

feiner Ginfic^t, unb in aEen biefen 9iütffidjten fi^eint

er unfer Wann ]n fel)n. 3Sobel) fret}lid) bie ^rage,

ob er fi(^ 3um Socenten qualificiren tüerbe, unbeant=

U)ortet bleibt.
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3c^ !^a6e 9iacf)i-id)t bafe er nirfjt nod) Dlbentutg

gel)t unb alfo lt)ot)l 311 {)nbcn [el)n mödjte.

(v§ fracitc firf) nun: ob man, auf biefe '.Hnjeiflcu

()in, biefcn lUann lucnigften^' [onbiien licfjc^

5 S)a§ ^tnerbieten fi3unte fciju: ^'^lücljfjunbert 2^aler

SBcfoIbung, fo \vk fie &\-itfdj gctjabt, fvetjc^j Cucutiev,

unb bcn %iid cinc§ orb. f)onor. ';|>ro|ciforv bcr !:pf)ilo=

fopf)ie, lüoUte man {t)m, ba er pvai'tijdjer ^2lr3t ift,

auc§ bic e^-tra orb. ':|>rofeiJur bei) ber llfebi^in geben;

10 fo tüürbe er uon biefer Seite looljl audj an feiner

StcEe fel)n.

^iefe ^^lnge(egenf)eit gegenUiiirtig ]m Spradje ]n

bringen tieranlafjt miä) ber afabemifdje älninfdj: ha^

ber 9taf)me bey, an .35atfdjcn«5 Stelle, ]u berufenben,

lö in bcn neuen ^ectionycataloguä !ommen mi^ge unb ey

an einer ^^Infünbigung botanifdjer ßoHegien für btefen

Sonnner nidjt feljte.

3d} gebe bal)er antjeim, ob nidjt, bei) Ojelegentjeit

bey 3U erftattenben iöerid^teS, Ut) Serenissimo beyf)alb

2u angefragt merben bürfte? 5luf erf)altene ^fefolution

lüürbe id) aUbann an hm ^yreunb in 33remen

fd)reiben, bnrd) ben mir bie erfteu '•Jtad)rid)ten ]u--

gefommen.

äßeimar om ;Jl. 3an. 1803.

@.

12*
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4618.

3ln ©c^iUer.

ßaffen ©ie mi^ nun auä) tuieber Bet) ^l^nen an=

fragen, tnie e» gc!^t nnb 06 ic^ auä) halb öon bem

tragifc^en ©cfimaufe ettnoö lücrbe ju genießen ^aben?

äßa§ mic^ betrifft, fo !ann i^ toeber auf nii(^

felbft, noc^ auf tfma^ ©eleiftete^ ju ©afte bitten; 5

boä) ift ein Vortrefflicher 5I6gu^ ber 35üfte ber foge=

nannten 33enu§ fon ?Ir(e§, lüomit m\ä) ber ^Prinj

burc^ Zs^W^^ .S^errn Sc^U^agcr bcglücft t)at, iüo!)l einer

äJ3aUfal)rt in meine Ginfiebelel) iDcrtf).

^Jlögen Sie micf) ^eute 5tbenb bcfudjen; fo tnirb 10

e§ mid) fct)r freuen ©ie einmal Jnieber 3U fct)en.

©ollte e» 3^)^'*^^ öerrn ©c^luager nnb bcn bet)ben

2)amen gleid)fall§ beliebig fctju; fo loürbe e§ an

einiger Untcrf)altung unb an not^bürftiger 5kl)rung

nicf)t feljlen, luorüber ic§ mir bet) Reiten einen 6nt 15

f(^luB erbitte.

^nbeffen ein I]er3lid)e» Sebe tüo^l hJÜnfc^enb.

äßeimar am 4. gebr. 1803. &.

4G19.

5ln ©exilier.

©agen ©ie mir bo(| ein äßort tuie bie geftrige

"i^orlefung abgelaufen? benn ein geübter Slutor tüei^ 20

tua^re l^eilnat)me Oon Überrafc^ung jn unterfd;eiben,



1803. 181

fo lt)ic -S^öflic^fcit unb SSerfteüung 3U tüürbigen.

^^unäcfjft bitte iä) um ^}JJittl)cttung beS Stüc!ö,

limburdj mir für bicfc ?lbcnbe ein öro^cö ^c[t bc--

rcitct mürbe.

5 ferner erge()et Eintrag unb iöitte freunblid)|t bei-

^in: bQ§ 6ie mit ^f)xcm -C^errn Sdjltjager unb beljbcn

2)Qmen, cutlücber ^JJtoutaßy ftatt ber ilomijbic, ober

3)icu§tatv3 nad) bcm (sf)labnifdjeu (foiuxrt, bei) mir

eiufprädjcu, auf alle y^ällc aber ein freunbfdjaftlidjcy

10 5lbenbe]fen bei) mir einnäl)men.

1)a^ iä) inbeffen mit bem ßettinifc^en 5ln!^ang bel)=

uoI)e fertig geJuorben, Juirb Sf)ucn and) erfrcnlidj fet)n.

Sic lüiffcn ba|3 eö leine bcrlöünfd}tere ''^(ufgabe giebt,

aU folc^c 9iefnltate anf^ufteEeu. äBie üiel muf3 mau
i>^ lefen uub überlegen! tueun cS nidjt auf eine Spiegel-

fcd)teret) l)inau§laufen fotl. Sturfj bin id) mit @iu=

fiebeln, luegeu ber öcränberteu ^JJtoIjrcnfelaöin, ööHig

einig, unb erioarte nur bie '^itnfic^t Hon f}öl)ern Drten.

3d) tenne jmar ^y^re 5|>(ane nidjt, aber inbeffen, luenn

^» bicfe§ ßuftfpicl einftnbirt toirb, tonnte man bie 'ifolleu

S^rcr Sragöbie au§fc^reiben , alley überlegen unb

gleid) jum 3Ber!e fdjreiten. 3)ocfj banon münblid)

baij nähere.

mit lebl)aften äöünfi^en für St)r äßo^l.

25 äßeimar am ~k (^ebr. 18<):>. &.
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4620.

9In 6otta.

Xie crftcn neun Sogen beö ßeUini [inb ange-

lommcn, Xrucf unb ©inrii^tung gefällt mir rec^t

lDot)t, nur finben ficf) leiber rcc^t böfe Xrutffe^Ier,

luoüon id) folgcnbc anführe.

^ol. 45. Sin. 15. ftatt ^u umfaiicn lie» umäufafjcn s

59. — 8. — etnfamen — gemeinfonten

67. — 3. — 3lntoniu» — 5lntinonö

69. — 22. — frommen — fronen

79. — 7. — SBrücfen — Sänfen

5lnbere ^(etnigletten nic^t ju geben!en. 5)ie legten lo

Sogen ^abe ic^ noc^ nicfjt burc^gcfcljen unb fürchte

mi(^ be^na^e baöor.

gurren Sie borf), toert^efter .S^err ßotto, ^1:)xm

ßorrectoren bie Sorgfalt ^u @emüt!^e, mit ber ein

Sc^riftfteller, bcr ettüa§ auf feine Socken ^ält, ein is

^Jlanufcript buri^gef)t, um bie 3)arfteEnng be§ Sinnet

in§ befferc unb flarerc ju bringen. äßel(^e abfc^eu^

li(^e ßmpfinbung ift c^ nun, lüenn man fie^t ba^

ber Sefer, burd) folc^en äßibcrfinn, gerabe um bcn

©enu^ folc^er SteEen gebracf)t tüirb, bei) bereu S3e= 20

arbeitnng mon fi(^ öieEei(^t lange öertüeilt ^at

6in ©jemplar S)elp^iue ift auc^ angefommen,

iüofür \ä) ber Serfafferinn bielen Xan! fdjulbig bin.

Xer iä) red)t lüol)I ju leben toünfd)e.

äßeimar am 7. gebr. 1803, @. 25
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4()2 1

.

Sie l)abcn um, lucrtljcr Isyu 3)iH-tor, abermnly

in bcti ^a\i c\,c\ä}i für maiidjcy Übcrfd^icftc 311 ba ii!en,

uiib idj !anu ncrfidjcrii, bafj liiir mcljviualy Inlj bni

tref[lid)eu Jvifdjcu uiib bcm !i.iftlidjcn ^l>ciii Ocvßaii(^euer

r. cjuter 8timbcn mit ^ieiguiiö nnh lyrcimbfdjaft Qe=

bcufcit.

äBie fe!^r ^ättc ic^ cjcliDÜufc^t ^f)"^'" ctUmd Hon

iin[crn mitte((äiibi[d}en iicIuivQijdjcn ':|>rübiictcu 311,^1=

fd;iden! lücnigftcnö lunUcii \mx nidjt licrt]cifcu ^tjncn,

10 lüenn ettoaS leiblic^ci? ober öei[tit3e!?, aiujenefjmey unb

trangportableö öortommt, babon Sl^eil 3U geben.

S)urdj bie üeincn, gelegentlid)en ^probucte ^^rer

ÜJlnfe f)aben 6ic aud) nnf eine freunblidje äi^njc

^ii)x \Hnbenten erneuert. 3)ie ÜlHU-bnug (idj

IS löiirbe lieber Seit) erbung gejagt t)abcn) ift eine

reeijt artige 23ariation bon äßaC' loir bringen

unb, |o uiei idj beurttjcilen tann, beni fioeal gut

angepafst.

')lnx lüürbe id) ratijen, ba bie "ipüefie ot)nel)in bon

20 ;3t)i'cn guten 2anbi?leuten einigermaßen ab[tel)en mag,

ben Eingang biejer cblen .^lunft nidjt burdj bifticilc

Stjlbcnmaße 3U eridjtuereu. ^toar fiub Sie in £tan=

3en, Sonetten, Serginen unb bergleidjen getoaubt ge=

nug, bo(^ tonnen Sie bei) oft luiebergeforbertem

25 gtcidjem 9knm ben uneigcntlidjen ^.Muöbrüden nidjt
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entgegen, tooburd) ^luar iiinnc^mQl eine fc^önc 2Ben^

bung gelingt, ober nuii^ oft bcr S}er§ bunfcl unb

fdjtelenb \v\xh, ba§ ein nngcübteS $publi!um irre ntacfjt,

unb ein geübtes ni(^t befriebigt ; bcg^alb ratl)e ic^ bie

leic^teften unb frel)cften 33cr§artcn bei) fold)cu öelcgcn- &

t)citen 3u gebrau(^cn unb fid) ber fcfjlDercrn nur al§

äöür^e ju bebiencn.

SSer^eü^en ©ie mir bicfc nieUeid^t ettt)a§ pebantifc^c

35emer!ungen unb §aben bie (^üte bet)licgenbe§ S3lQtt=

c^en .s>rrn Xoctor ^Jof^ 3U 33cge[Qd 3U communiciren 10

unb mir bc§f)Qlb, balb möglidjft, eine ©egencrflärung

3U öerji^affen. -Sooffenttid) lüirb no(^ öor ^^Ibgong

ber 5]3o[t eine üeine SSe^loge au§ meinem .^aufe fertig,

moburd^ ©ie öon unfern Sßinter^uftänben unb 2uft=

bnrieiten einige 5ia(^rid)tcn erI)Qtten. 15

2)er ic^ rec^t tDof)l ju leben unb glüdlic^en ©rfolg

Sfl^rer 2l)ätigfeit iDünfdje.

äßeimar am 7. gebr. 1803.

@oet!§e.

[Beilage.]

S)urd) ben lob unfer§ OcrbienftOollen iBatfc^ ift 20

ha5 neue botanifdje ^nftitut, in ^ena, Oertüaift. 2^ie

^Jlot^tüenbigfeit ein fold)e§ anzulegen entfprang au§

ber fe§r befd§rän!ten Soge be§ alten botanifc^en 6ar==

tcn§ unb anbern afabemifd^en 23crl)ä(tntffen. Xer

obere 2f)eil be§ ©djlo^garten» ift bagu eingerichtet, 25

beffen fc^öne Sage ©ie kennen. 2)a§ §au§ ift nad)
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altcv äöcifc gebaut; aber für eine uirfjt allaußvo^c

[yamitie geräumig uub Bequem, iuie '^l)mn bicfe^

aEe§ mo!^l felbft genug[am bcfnunt ift.

9iuu l)abeu Inir, um bcu an bem 5pvof. i^ntfd)

5 erlittenen SSerluft 3U crfe|en, bic Stugcu auf -S^errn

Doctor "Sioil) in 3>egefncf geUiurfen, beffcn \d]'öm i^'m-

[irf)ten in bic S^otani! uuy huxä) beu nUgemeineu

^Kuf, me()r uod) burd) feine Sdjrifteu bc!annt geioor-

bcu uub für lueldjcu, auHer bem ,3eiigni|5 eines treffe

10 lidjen (if)ara!tcrö, nod) ber llmftanb befonberä ein-

nimmt, ha% er, aU ^H-iuntmann, fid) felbft einen

(harten ^u fold^en ^ii^'-'d'^n angelegt, IrorauS fid)

folgern läBt, ba^ il)m ber prattifdje unb tedjuifc^c

2^eil ber ©artenfunft nid)t fremb fct).

15 ^2lud) ift unfer ^'uftitut öon ber ^^Irt, ba^ ein

^JJlann, ber burd) feine Ai'euntniffe unb ^^erfijnlidjfeit,

mit iüenigem, öiel ju tl)un tnei^, für baffelbe eigent=

lid) 3u luünfdjen ift.

S)iefe§ Snftitut l)ängt bto§ lion bem ^iefigen -S^fe

20 ab unh ftef)t, in fo fern, mit ber 5l!abemie in feinem

^ufamment)ang. 3)em :isorftel)er beffelben Inürbe man

beu 2itel eine§ ^H-ofefforS ber $pi)ilofü|3l}ie, luie ilju

ber feiige 33atfd) getjabt l)at, tierfdjaffen.

3ugteic^ bietet man 200 rl). 33efolbung unb fretje

25 2ßot)nung an.

Überbem crt)ält berfelbe 200 r^. auf 35cre(^nung,

mouon bie urbinären ^luögabeu für ben ©arten ^n

beftreiten finb, Worunter auc^ baö 2^ractament für
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einen Qefi^tc!ten jungen Surfc^en, ber babel) an-

gcftcEt i[t, \\ä) bcgntfen finbct niib bafür, nebft

einigen tagelöhnern, bie ni)tf)igc .S^anbarbeit öci"=

tieftet.

äßoUtcn Sie nun, Inert [)c[tei- .s^err Xoctor, jebocf) .=.

im 33ertrauen unb in ber Stille, .sjerrn Xoctor 'liotl)

5U fonbiren bie ©eföUigfcit !)aben, unb, tncnn er nidjt

abgeneigt Inäre, 3ug(cidj bie [yrage an if)n erget^en

laffen : ob er 'moi}[ 3U re(i)ter ^eit bei) un^ eintreffen

lönnte um biefen Sommer i^orlefnngen gu fjalten, 10

Itiorauf ic^ mir bie 5i"cQf)eit net)men loerbe Sie, fo-

balb als möglid}, üon bcm enblic§en ^efc^tu^ ^u be=

nac^ri(^tigen.

@in einzige» f)abe id^ nod) ^in3u gu fügen, h)or=

über .^err £octor 9^otf) gefällig mit fid) felbft 3U 15

Otat^e ge^en toirb: ob er ficf) nämlicf) ein Se^rtalent

jutraut, tt)eit§ in 5lbfict)t auf Gommunication feiner

.^enntmffe über'^aupt, t^eil§ in 5lbfidjt eine^ Äat^eber=

oortrag§. 3)enn ^ierbur(^ tnerben folnot)( üor^üglid)

bie nfabemifc^en 3^i^erfe, tocldje Inir im "itugc t)aben, -^o

erfüllt, al0 auc^ biefe Stelle für ben ber fie befleibct

nu^bar unb cl)renDoll.

2)er id) rec^t too^l gu leben toünf^e.

SÖeimar ben 7. gebr. 1803.

@oet!§e. 25
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4622.

?(ii ©rfjilter.

.Uönntc id) bnlb crfaljrcn'^ Ob 6ic Ijcutc ^^lliciib,

cingclabncrmafjcu, 311 mir !ommcn'^ Ob naä) bem

(Sondert, ober frü{)er'^

^JJiögen @ie bei) bcm fdjonen ä'Jcttcr 6djlitteii

5 fat)mi; fo )d)icfe idj hai guf)rU3crd gegen 5JUttag.

ai b. 8. ^-ebr. 18u;3. @.

4623.

%n ©d)tHer.

S)ie ^33iot)rin Iniib fdjon beute über ac^t 3^age

fönnen gegeben lücrbcn. '^sd) melbe ha^, bomit ©ie

etlüa büS 3:t)caterej.-emblar be§ Srauerfpiely gefällig

lü befdjieunigen unb bii 'KoHen in ber näc^ften äi^oc^e

abgefdjrteben Jnerben fönnen. ""JJcan hielte alöbann

ben 22. ober 24. 2c[epxobe, tücl(^e§ ein groBcr 3]or=

fbvung h)ätc.

mögen eie morgen "DJÜttag mit mir effcn ? ©c^et=

15 ling fommt niabrjdjeinlid) l)eriiber. lHünbüd) aU-

bann met)r.

all b. 12. gebr. 1803. &.

4624.

5hl ö. einfiebet.

Wdi bielem ^^ergnitgcn gebe id) bir, lieber ^-rcunb

unb trüber, bie ^JJadjric^t ba^ in ber gcftrigen £cfc=
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proBc bic -JJJo^rtn xedjt gut Vorbereitet Inorben, fo ha%

[ic jcfjon f)eutc über acf)t läge, beu 1'.»., gegeben unb

bobet) ba§ iöollct tüicberl)oIt löerbcn fann.

künftigen £)tenötQg '^Ibenbc' um ^U^rtDoHeu Inir

eine ^lüeljte ftoatlic^crc ßectüre be^ mir liornef)mcn, 5

njo^u bu fd}i3nften'5 cingelabcu bift. 2^u lüirft bi(^

über bcn guten .s^umor ber 3cl)aufpiclcr unb über ben

meift gefjörigen 5tuöbrucf freuen, -^lui^ lüäre eS um

fo befjer ha^ bu biefem 3>crfu(^ bcljtüo^nteft, luctl \d)

n)o^l f(^h)erli{^ 5^"cl)tag in bic .Ciouptprobc gcl)en fann 10

unb bo'^er tüünfcfjen muB bn^ bu aud) bicfer einige

Stunben fc^enfft. iileibung, -JJtnölen unb fo tüciter

ftnb bejorgt. 3im ganzen bin id) überzeugt ha% e»

einen xtä)i guten ©ffcct madjen tüirb.

2ebe xcä)i Ino^t. 15

3a>. b. 12. ^ebr. 180:3. @.

4625.

%n ^:'[matic ü. 3niT)off-

[15. ^ebruar.]

Saffcn Sic c§ un§, liebe yyrennbin, nidjt aU einen

^ufalt nnfe^en, ha^ id) eben an 3ie badjtc, qI» iö)

^^x lieblidjca ^lättc^en erhielt, ^n Hoffnung, ^^ikx

bolb £)tcr 3U fc^en, ^attc ic^ bisher gcjoubcrt, unfcrer 20

lieben 5prin3ejfin Garoline unb 5lngcl)örigcn ein !lci=

ne§ Goncert anzubieten, tücil bic Xirection bec^ -JJtcifterg

bic öorjüglidjlte äüirfung ücrfprac^. 9hm ftnb tütr
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a6ex un§ fcI6ft ü6evlaficn unb imferc ©äftc Jt)crbcn

aiid) bcn ernten älsillcn aU cttün§ ,]u Bcrcdjncn ()nben.

äBa()ridjcinIidj ba id) biefeS fc^rcibc bcfinbcu Sie fid)

niif bcm 6ttcr§bcr(^e in Icbf)after ©efcUidjaft. W6c{t:

5 ©ie, lucnn 3ic ein )iienif\ froftig ^iirüdfebreii , mein

OhnB am kuirmen Cfen red)t frennblid) empfangen.

0)oet[)e.

4626.

y}ür bic fdjneüe öefällige iBeforqnng be§ 5IuftraßS

an .Socvvn Toctov yiott) banfe idj ^nm f(^i3n[teii, ob-

10 gleid) bae Siejnltat unfern älUinjdjen nidjt entfpvidjt.

2)te t)on 3^iien nid)t Dcnnntljetc llrfadjc ber abic^läfl-

lidjen IHntlnort ift mir um be[tü auffaKenbcr, aii

DieÜeidjt, in allen imicrn il^erljaltnijien , feine unab-

l)änciißere nnb nnqeftörtere SteEe ju finben lüäre.

i:- Sie mürben mir bafjer eine cjanj befonbere 0)e=

fädigfeit erzeigen, lucnn Sie, auf eine gefdjirtte äöeife,

erfahren fönnten, auf iue(d)en äßegen .•perru S^octor

9tot^ eiue fo uugünftige Sd)ilberung ^ugegougeu. ^dj

lann öerfpredjen , foldjev uur ,^n eigner 5BeleI)rung

20 uu^en iju lüollen.

§eute nid)t§ iüeiter. S)cr id; redjt lüo^l ,]u (eben

lüüufdje.

äöeimar am 25. ^^cbruar 1803.

®oet]§e.
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4627.

3rf) Itiitt al)o meine ©efettfc^aft morgen aufge'Sen

unb nur et)x)a§ ^JJJufü, ^ur 5pro6e, mad)en ; benn mid^

öerlancit gnr fe^r ben neuen 2enoriften, fo Uiic bie

neue (^"ompo|ition öom 9icuterlieb 3u (jören.

Über bie geftrtge ßejeprobe f)offe ic^ bolb mit 3^nen 5

3u fprec^en, fo luie man £)onner§tng ober (^retjtog eine

Bei) mir I)alten fann, tnoju ja t)ielleic!)t 3§i^e ^xamn=

,^immer Üimen, unb man fonft mä) einen ^yrcnnb ein--

(übe, bnmit, 3ugleid) mit bicfem @efcf)nft, eine gefellige

llnterl)nltung entftünbe, an ber e§ o()net)in mitunter 10

bet) un§ ge6rid)t.

^JJtögen 6ie, tüenn ©ie ^eute ?lBenb ni(^t gar 3U

fpät fertig Inerben, nod) auf ein Stünbcfjen bei] mir

einfpred)cn; fo Inerben Sie mir toitltommen feljn.

äßeimar am 28. ^ebr. 1803. &. 1,

4628.

%n Stmalie ö. Smfjoff.

2)arf ic^ Sie benn einmal, liebe fy^tunbinn, in

einer ftillen ^Jlorgenftunbe befuc^en unb eine 51 nfrage

an Sie bringen, bie f(i)on früher auf bem äßege lüar.

ßr^eigte mir tno^l unfre liebe 5^>rin,3e^, näc^ften

5^ienftag, bie Önabe einer tteinen '•JJiuficf bet)3U= 20

iDo^nen? lüobei) neue Stimmen unb neue 6ompofi=
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tioncn nuflnartcn foütcn. 3?rä(^tcn 6ie bog tüo^l

rcd)t fveiinblicf) üor^ uub empfe()Ieit midj y^ii.

ü. .Viiiebcl aufy bejtc iinb fätiien bann ^nfaninicn

^üBfd) nm fcc^y Ut)t unb Bcftelltcn bie ßntfc^cn ntdjt

f. jn frü()e.

ßckn 6ic rcdjt tno^I lt)ie id) in bei* .S^offnunq

8ie nad} fo langer ^ninfc ciiblid) cinma( tnicbcr^

anfetjcn.

2ß. b. 3. gjMr3 1803.

10 föoctljc.

4(321).

IHu edjtltn-.

^JJlögen Sic )t)of)l bctjlicgcnbe 3lu§tf)ei(nng nod)=

nml§ bcljerjigen, unb, nati) gegen tüäxtigen Umftänben,

retiibiren, ba Schalt abgebt unb ^i'wncnnann, OeI§

nnb Svanbt antreten. €0 ber letzte biv baf)tn Brand)-

if) bar fet)n luirb i[t eine ^}ragc. C^inen 23auerbrüntigam

foHte er immer öorfteHen lernen. äBie i[t ber Spa^ir^

gang bnrd) Cniropa betommen?

b. 8. mäi^ 1803. @.

4630.

9{n m. ü. Söoliogen.

3nbem id; (^lu. ,'pod)Uiof)(geb. bie mir mitgetfjeilten

20 ,'^upfermer!e mit Xan! jnritdicnbe nnb nm fernere

(vommnuication be§ übrigen fdjiinen mitgebradjten
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bitte, criucf)e ic^ um gefällige DZac^ric^t: Itiann tüo^l

3^urc^I. bei- Grbpvinj ]uxM ertrartet lüirb.

^ä} lege eine DIotij Bei), tüeldje icf) tum (5)ef)eime

^ofrat^ Sober erhalten, unb öebauie, 6ie geftern

^tbenb in unieim iveunbldjaftlic^en ^ixtd nid)t ge- 5

fe^en 3U Ijabcn.

^er idj bei) biejcm lapplänbiidjen SBetter gute

©efunb^eit lüünjc^e.

äöeimor am 9. ^Mr^ 1803.

@oet§e, 10

4631.

?tn ©filier.

3^ie f)eutige ^Probe ging fo gut Oon [tatten bo^

id) gor nic^t jtüeifle bas ©tüd tüerbe ben 19. ge=

geben lucrben tonnen. ^}lögen Sie ^eutc 5lbenb ju

mir lommen, jo Inürben lüir ha^j Q)an]c noc^mal»

befprec^en !önnen, um fo me^r, ha e§ mir noc^ in is

frifc^em Anbeuten ift. ^efel)len Sie Überbringern

lüann er mit ber Äutft^e tommen foll.

SB. b. 10. mäx^ 1803. @.

4632.

%n 3elter.

^ä) begreife rec^t Ino^l, ha% eine (?ntfc^lie^ung

baju gel)ört feinen .^reiö 3U üerlaffen unb, in biefer '-^o

3a§r§5eit, auSlDäxtige gi-'ewnbe aufgufudjen. SicBmal
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aber I)at mid) ^i)x nBfngcnbcr abrief in ßar üiclfac^cm

(Sinne betrübt, ^tn^crbeni loa§ Unr, für boy %Uc[C--

meine unb .öi3l)cre bcr ^unft, bnrc§ Gommunication,

iüürbcn gelüonncn f)abcn, bin id) nod) in bnn befon-

5 bcrn ^aU, ha^ iä), biefcn äßintcr, mit ber Drganiitv

tion ber Oper unb bcS CrdjefterS mcf)r für bie ^u-

hmft als für bcn 5lngenblict befd^iiftigt bin, inobei)

id) S^ren Seljftanb mir aU gonj unentbe()rlic^ fle=

bac^t t)abe.

10 2)ie äl>iii)tig!eit bc§ alten fprirf)toört(idjen 9tat^e§

:

ge^e bor bic rechte 6d)micbel ift mir früf) cinlend)=^

tenb getnefen; aber \va§ l)ilft bie (yinfic^t, tt)enn bie

Sdjmicbe fo lueit liegt, boB man mit feinem ©efdjirv

fie ntc^t erreid)en fann.

15 ^d) barf bal)er bie -Spoffnung Sie gu fe^en nid^t

aufgeben unb t()ue bcStuegen einen 33orfd)lag, ben Sie

freunblid; aufne()mcn Inerben.

äßäre ey möglich baf3 Sie mel)r ober loeniger ^t'it

fänben einen 5luyflug ,^u uuy ju unterne!^men
; fo

20 h)ürbe id), in meiner gegentüärtigen Sage unb in

9Uidfid)t bcy großen S]ortl)eily ben id) für bie 2ln-

ftalten, bie mir am .sj^er^en liegen, bnr(^ 6ie erlnarte,

mid^ t)erbflid)tet fnl)len ^l)nen Joenigfteny bie .^loftcn

ber §in= unb öcrreife ju erftattcn unb für S^)^'*-'"

25 ^tefigen 5lufent^alt ju forgen. 21>odten Sie alybonn

bie ^efd)loerli(^!eit ber Steife unb bic ä^ertnenbung

3^rer toft baren ^di gegen ba^ ä\n-gnügen auf red) neu,

bay Sie allcnfatty bei) uuy genießen möd)ten; fo blie-

®oetl)c§ S5-citc. IV. Slbtl). IG. Sb. 1.3
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6en tütr boc§ nic^t in fo ^o^cm @rab ^^re Sc^ulbner

unb es licfee fid; lnenci(^t eine Scitung treffen, bafe

U)ir un§, lüo nic^t mit ^^xnn großen Sßort^eil, boc§

tnentgften» o^ne 3I)^-en ötonomifc^cn 9lac^t^eit, qu(^

Üinftig öfters fef)en fönntcn. 5

i^ebcnfen Sie ha^ unb fagen mir ^^xc ©ebanfcn

über biefen 2}orf(^Iag, auf ben ic^ um fo e^cr eine

günftige 5tnttt)ort ^offe, aU Sie toegen ber 3eit !eine§=

moß genirt finb, unb Binnen t)ier unb 5|?fingften

^^re 5tn!unft un§ jeben Sag tüillfommen fcl)n 10

tüürbe.

5ioc^ fte^^t 3^r 3i^nxer rul)ig unb Bereit Sie äu

empfangen.

3lEe ^reunbe gebenfen ^l^rcr mit 6nt^ufia»mu§,

h)elcf)er burrf) bie geftern erft tüiebcr aufgeführten neuen 15

C^ompofitionen be-S 9ieiterlicbe§ unb ber ^tnerge auf»

neue angefacht Uiorben. Sd^iller banft fe^r lebhaft.

@y ift ein neuer 2enor Bct) un§ angelangt, ber

eine fetjr fc^öne Stimme ^t, aBer in jebem Sinne

nooi3 ift. 2Ba» tüürbe i^m unb un§ ein 2öin! fet)n, '-'u

auf iüel^e äöeife er fi(^ lueiter ju Bilben ^ätte. ^c^

nenne nur biefc» einzige ©lieb au« ber .ßette ber

$ßerBinbIic§!eiten hu tüir ^^mn fc^ulbig ju hjerben

tt)ünf(^ten.

3^a^ bie 25erBefferung unfer§ S^eaterg unb Be= 25

fonberg ber 53lufi!, in ^ütffi(^t ber Sßermä'^lung un=

fere§ ©rBprin^en, unb ber in bem legten i^iertel be§

gegenwärtigen ^ai)xt^ nottitüenbigen ^^efte u. f.
h). ein
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ernftljaftcS @e[d)äft fcl), hxauä}^ iä) md)t ju fagen,

fo lüic iä) meine gctl)ane SJürfd^lägc unb 33ittcn nidjt

tDicbcrfjüIe.

®ie Verlangte, fel)r licben^Stöürbigc Gompofition

'> liegt Bei).

äßenn Sic bie tion -öcrber e'^etnaly ^erQii§gege=

Bencn S^olfölieber burdjlaiiferi, fo tt)ic feine ,]erftreutcn

33lättcr, finben Sie getüt^ manc^eö ttioy Sie anfpndjt.

3d) lüünfc^e fef)r, ha^, in meinen Keinen 6on,]crten,

10 jener grennb fic^ übn fic§ felbft öertonnbere, menn

er feine 5trbeiten bnrc^ 3^r Grgan lüieber öer=

nimmt.

Sagen Sie mir bod) ein grünblidjey SBort h)ie

Sie DJIabame ^JZora gefunben?

15 ßeben Sie red)t h)o^( nnb loffen mir 6alb ein

erfreuliches SBort t)ören.

äl>. b. 10. mäxi 1803.

©oet^e.

4633.

%n fVriebrid) ^vofepfj Sd)etöer.

[Concept.]

^n fo fern id) Sie, mein ti)ertf)er öerr £octor,

20 burd) 3§re ^JtrBeiten, burd) ^JMnner bie id) fc^ä^e,

unb burdj eine furje Untergattung I)a6e tennen lernen,

fü^le idj mot)l ben 253unft^ in mir erregt: ba^ Sie

ju ben unfrigen gel)ören mi3djtcn; nur ift bie yyrage:

ob bie, burd) ben 2üb be§ guten Q^atfd), erlebigte
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Stelle, um toelc^e Sie ficf), nebft anbern, bcttierBen,

Dort ber ^2Irt ift, ha^ Sie fo(c§er, auf bie Stauer, mit

3ufTieben^eit, öorfte^en mi3gen.

S)agegen tjai ^üxftl. Gommiffion, 6el} Seie^ung

biefer Stelle, ]o manches in 58etra(i)tung 3U jie^en, 5

ba^ fie bisf)er 311 einem Gntjc^luB nic§t gelangen

tonnen, tncli^e 33ebcn!li(^teiten jeboc^ ge£)obcn fet)n

ipürbcn, trenn Sie, tüerf^efter §err 2;octor, fid^ ent=

jc^Iie^en tonnten, bie ^cjorgni^ geba(^ten 3n[titut§,

ethja auf jtüet) ^a^xc, 3U üBerne^men, fo ha^ Betjben 10

2^ei(en, öor 3(6Iauf berfelben, eine 5tuf!ünbigung be§

befte^enben 6ontract§ frei) bliebe.

Sie inürben in biefer ^äi 3lt)et)l)unbert 2^'^aler,

tneli^e ^profeffor 2?atfc§ erl)Qlten, gleic^fall» genießen,

tüobel) man ba§ fret)e Ouaiiier 3n3ugc[te!^en geneigt 15

ift, lüogcgen Sie fic^ aEer ObliegenI)eitcn unterjietjen,

ba§ ^nftitnt möglicf)ft ju beförbern unb ber 5tfabemie

5u nu^en fuc^en toürben.

6ine folc^e Übereinfunft ift um fo e^er bentbar,

at§ biefe neue Stnftalt mit ber Organifation ber 2j

^üabemie in feinem 35er!)ältniffe fte^t, fonbcrn öon

einer unmittelbaren Gommiffion birigirt tüirb.

.S^at man nun bei) einer folc^en Einrichtung !eine

anbere 5lbfi(^t, al§, in einer bebeutenben 5lngelegen=

^eit, tüelc^e Serenissimum perfönlid) interreffirt, mit 25

f(^ulbigcr Sßorfic^t 3U äßerfe 3U ge'^en; fo münfdjt

man ni(^t§ me^r, at§ ha^, nac^ 5lblauf gcba(i)ten

(£ontracte§, berfelbe, mit bel^berfeitiger ^"ti'ie'^en^eit,
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berlängert , ja auf bic Se6en§3ett cine§ geprüften

^JJtannci^ aU'jgebef)nt toerbe.

'Flögen oie mir im '21llgemeinen ^^f)rc (^nt=

fc^lieBung mclben; fo Juürbc icf) um fo mcl)r ha^i

5 iBefoubere halb noc^fenben qI§ ^u lüünfc^en ift, bafs

©te, im SSeiafjungSfall, nädjftenö eintreffen mödjten.

äBeimar am lu. ^)Mx^ ISiJo.

4634.

'an m. ü. Ciumbolbt.

[Concept.] [14. mäx^.]

S)er gebruar ift Dorbetigegangen, of)ne ba^ icf) einen

SSricf an Bk abgetaffen I)ätte. 'JJIein '^(nl^ang ,3um

10 geüini unb beffen fc^Iiefelictje 9tebaction ^at mir nocfj

öiel gu fcf)affen gemacht. (Einige ^^art^iecn baöon,

t)offe ic^, fotlen Sic mit SSergnügcn lefen. Siefe

3lr6eit tüäre iä) nun loö, unb gleicf) rücft fd)on

hjieber mond)e§ anbere an.

if. S)octor 6f)labni lüar öor einiger ^eit ^ier. Xurd)

ein aBermolS neuerfunbneS ;3»fti;innent introbucirt

er ftc^ bct) ber äßelt unb mac^t fid) jeine 'J{eifc be=

äa'^lt; bcnn bei) feinen übrigen ^erbienften um bie

^fufti! Unnk er ju .S^aufe filjen, lange tueilen unb

20 barben. ;^sti einem Quartbanbe ()at er biefen lt)eit

ber 5p()l)fif red)t brati, HoUftänbig unb gut gcorbuet

abget)aubelt. 2öenn man fid) nad) einem l)i)i)cru

Stanbpuntte umfielt, Ujo ba'^ öörcn, mit feineu

^ebingungen, al-^ ein ^tueig einer (cbeubigen 'Cr=
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ganifation cvicf)icue; fo ift c§ je^t e()cr mögtief) ba^tn

gu gelangen, tüeil eine foI(i)c ^öotarBeit gemacht ift,

bic bann frcljlicf}, öon ben ^Jac^folgern, no(^ tü(^tig

bnrdjgefnctct Irerben nui^.

Xic üon i^m cntbecttcn ^^ignren, ireli^c an] einer, 5

mit bem ^iebclbogcn, geftric^nen ©(astafel cntftc^en,

I)a'6 iä) bic ^di aurf) lieber öerfuc^t. 6§ lä^t ficfj

baran fe'^r I)ü6ic^ anid)aulid§ moc^en, Ina» haii ein=

fac^ftc ÖegeBcne, unter loenig öeränberten ^ebingungcn,

für man(^faltige @rlct)cinnngcn f)cröor6ringe. 10

dlai) meiner (^inficfjt liegt fein anber föcljeimniB

l)inter biejen toirftic^ fe()r auffallenben $|3^änomcncn.

^ür ha^ ©e'^ör, im !^ö§ern 8inne, ^at inbeffen audj

unfer mactrer ^dkx geforgt, ber burc^ 6om|3ofitionen

einiger lieber, Oon Schiller unb mir, unfte 2ßinter= 15

ftunben fe^r erweitert t)at. Gr trifft ben G^arafter

eine» folc^en, in gleichen 6tropf)en, miebcrfe^renben

©an^en trefflid), fo ha^ e§ in jebem einzelnen 2^t)eite

tüieber gefü^let h)ixb, ha mo anbere, burc^ ein foge=

nannte§ Xurc^componiren, ben ßinbruct beö ©angen 20

burc^ borbringenbe G'in^eln^eitcn 3erftören.

@r l)atte unö .s^offnung gemact)t biefen SIMnter ju

tommen; ift aBer abgef)alten lüorben, h)obur(^ iä), für

6enu^, S5ele!§rnng unb SSelj^ütfe, fe^r biet bertiere.

2ßie langfam bie Soften ge^en, tonnen Sic baraug 25

fe§en, ha^ iä) S^i^eu SBricf bom 28. Januar erft ^eutc

ben 4. Wdx^ erhalte, ©onft gingen fic nii^t länger

aU 16 %a%t.
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8cl)n 6ic mir, auf bcm SBcrge bcr Sicljialtigfeit,

gegrüßt! tvo iä) fclbft fo oft I)in unb Inicbcr tunubcltc.

Taut für bic ^iadjridjt non .ÜünfKern unb .Siitnft=

lucfcu. ;;),iij f)cftc ^s()rc ä?rtcfc Bcfonbcrö ^itfammcn,

5 fahren 6ie alfo ja fort, midj mit bcii bortigcn ^u-

ftänbcn Bcfannt 311 mad)cu, bamit id) iiad; uiib iiad)

3ur 9an3cn @infid)t gelange.

3u bem gUidlid^en ,3ufammeutreffen mit ^-ernolu

loünfdje id) ^^f)ncn 6et)bcn ©lücf, fo tuie, ha^ ci t)on

lü einiger Xaucr fetjn möge, "^n h)clc^en fcltfamen 6on-

ftict gcrnolu in Xcutfdjtanb, befonbery in 2^na toriv

men tnirb, banon f)a6cn Sic felbft, 06 Sic gleich Dor

lur^cm in biefc (iomplicationen fjincingcfdjaut t)a6cn,

feinen S3egriff. iDie gan3c beutfdjc '^JJcaffe, ber, id)

15 tüiU nid)t fagen üljcorctifircnben, hjcnigfteny Dibadti=

firenbcn, Dom @rünbtid)ften Bi^ ^nm (}läd)ften, trennt

fid) in ]\m\] .'paupttt)ci(e, bic leidjt ^u untcrfd)eiben

finb, bcren llntertrcnnnngeu aber, in einem emigen

2Bed)fel bcö '^In^ictjcnö unb -^löftoBcnä bur(^ einanber

20 ge^cn, fo ha^ man bcljm (Srtoodjcn ^Jtorgeuy ben aly

2ßibcrfad)er antrifft, öon beffen 2()cilnat)mc unb 'Jlci-^

gung tiernl)igt man geftern 5l6enb ^u iöette ging.

]^sd) fjabe ben beftcn ÜUiilcn gegen ^ernoto, aber

c§ ^ängt !einc«h}ege§ öon unS ob, ^ufammcn in gutem

25 SSer^ältnif3 3U bleiben. ÜÜeil alte bic .S^anfen flein

finb, in bic ft(^ bie ^Parteien trennen, fo ift cö ein

eUjigcy .Soeben, äßerben, (^ompromittiren, luobel) nie-

manb getüinut, alö bic bie nidjtü 3U Verlieren (jabcn.



200 Wn^

©efcgnet nlfo ber auf bcm SSergc bcr Iret)falt{Q=

!eit h?o()net! unb ben folc^e oöfuibc 23eh)e9ungen nid)t

ontüe^en.

Sollte f^ernotD mö) reifen, fo laffen 6te mir if)n

QÜerle^ anttqimrifc^e ^(einigteiten mitbringen, um bic s

fc^on gebeten I)a6e.

4635.

5In grieberife Un^elmann.

Sic f]Q6en mic^, liebe Keine ^reunbin, bur(^ 3f)r

föfttic^eij Öefc^cnf auf» 9lngenef)m[tc übcrraicf^t, in-

bem ©ie mir ^ugleid) einen S9elt)ei§ ^^rer ^Jlcigung

unb eine mufter^afte 'Arbeit überfdjicfen. W(an fie^t i»

ni(^t leidit an gorm, ^axbc, 3)ergulbung, Sef)aublung

etlüQi fo S}oEenbetc§.

2)a§ 6ie bd 23orftelIung ber 3pf)igcnia eine fatte

^ork an ber ßleibung mit gebrauc{)t, erfreut mi(^

fe'^r. S)aö fcf)recfüct;e, leere, melanc^olifdje äßeife öer= 15

folgt un§ öom 51ugenblicf be§ 9iegligc§ bi§ jur ^ödjften

Üiepräfentation. 5)(an fliegt bie färben, treil eö fo

fcl)tDcr ift, fid) i^rer mit öefc^mad unb ^2tnmut§ gu

bebienen.

^Fcit ^bjxcm Sö^nlein tuerbcn Sie (Üebulb §aben, 20

tüenn manchmal bic 5lac^rict)t einer fleincn Unt)or=

fic^tigteit ^u ^^mn gelangt. Solche Äinber, in frembe

^er^ültniffc berfe^t, tommen mir Oor lüie 33ögel, bie

man in einem ^immer fliegen lä^t; fie fahren gegen
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alte Sd^eiBeii, unb e§ ift [c^on fölücf öc""9' ^f"" f^c

[id) nidjt bie Siöpic ctnftoi3cn, d)c fic begreifen (einen,

büß nirf)t QÜey Xnrdjficfjtifle bnrdjbringüd) t[t.

3d) feniie baö 5|)äbQgogifd)e u6erf)aupt nnb be-

•'- fonbery hk i^cotcipäbagogif gut genug, um ju tüiffcn,

baB cigcntlid) f)auptuid)ltd) lUeä barauf antommt,

ba^ bcr ''JJienjd} einfefjen lerne, toa§ i^m fc^tt, tuo^

burd) er e§ alc^bann ge)i)tfferma|3en fdjon erlangt, h^cit

3u ber (i^infidjt bei^ Üiec^ten unb 5lüljli(^en \iä) ha^2

10 Sßotten fe'^r gefdiininb gefeEt.

2ßtr f^abcn in biefem 5lugen6lide bei) unferm

Ü^eater ein f)a(b ®u|enb ^nbiotbuen, bie alle ettt)a§

3n lüerben ferfpredjen. Stünbe id) in einem gröBeren

23erf)öltniB, fo mü^te id) i^rer fünfzig I)a6en; bcnn

1.^ may an ßinem ge|djief)t, fei eö lüenig ober öiel, gc=

fdjie{)t am -itnbcrn, unb eigentlich i|t, mie oben ge-

fügt, bie öauptfac^c, ha^ nad) nnb nad) bie 5lnfmer!=

famfeit cineö ^eben auf ftc^ felbft erregt lüerbe, eine

Dperotion, bie in ber -JJkffe öiel Icii^ter ift aly im

20 gin^clnen.

<Bolä)c Steftejionen, bie, toie id) merte, beinahe ein

pebantifd) = rübomontifd)ey 5tnfcl)en gelrinnen InoEen,

licr3ci()en £ie mir gcluig, Ixienn Sie bebenfen, bü^ ic^

baburd) nur ber '•JJhitter Öebnlb unb Dkc^fic^t em=

25 :pfc^len toill, bie id) felbft gern in t)ol)em Örabe au§=

üben mag. äßenn ^i}x S^axl crft einmal unfern

ganzen 2I)eaterfury burd)laufen l)at, mit in £au(^=

ftäbt unb 'Jiubolftabt geluefen ift, einfel)en lernt, ha^
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Tuan, um bauernben SeifaE 311 gelüinnen, ctlnae über

fic^ fetbft üermögen mu^, fo tüirb t)iellei(f)t gefc^toinb

entfielen, U)ay h)ir toünfc^en. S5t§ je^t ^aBe ic^ rec^t

gute .Sooffnung unb fe^e, tüie billig, über Meö tüeg,

tüQy auf bie ^Icittet^eiten ber SSilbung ^iubcutet. £ie 5

.soauptfrage i[t, ob tüir ju ben (ipoc^en unferer ^tvcäc

gelangen fönnen? Sie foUen barüber 3ur rechten ^eit

meine aufrichtigen ©efinnungcn öerne^men.

Sebcn 6ie rec^t tüo^l unb fa()rcn fort, meiner mit

5leigung .^u gebenfen. 10

äBcimar, ben 14. Wäx^ 1803.

öoet^e.

4(536.

'}[n Sd)iller.

^]Jlögen 8ie mid) \vot)l ^cute 5lbenb mit ^^i'^i;

©egenmart erfreuen? Unb mir inbeffen ^'uropa

mieberfi^icfen , bamit an bem ^^luö^ug für §umbolb 15

fortgefahren toerbe.

2B. b. 15. mäx^ 1803. @.

4637.

9ln ü. .ipenbrid^.

§ocl)mo^lgeborner

^nfonberä öoc^juc^renber öerr.

ßlü. .^oc^tüol)lgeb. ift befannt, melc§er anftänbigen 20

9iul)e mir um in bem meimarifc^en Sc^aufpiclI^aufe

erfreuen ; befonber§ ^aben fid) bie jenaifdien Stubiren=
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bcn, feit bcr öcvönbcrtcn ©imicfjtiiiu'i bcy Soot»,

nutftct^aft betragen, inbcm Don beiiiclbcu tücbcr ein

^^cirf}cn ber Ungebnlb, nodj bei? ^}JiiBfal(eny, felbft

nidjt eines aß^nlanten S!3cl)fattö anöflegangen. Ihn

ö )o nneiluartctcr luar eS, ba^, nacfj bem ©(^lu^ ber

ii?rant Hon '^Jlejfina, ein, bem Xidjter ,]iuar frfjnieid)C^

Ijafter, ben ä^erljattniffen aber unangeme^ner Xanf

auygernfen tüurbe.

.Stätte man biefen ^^nruf aU reine (5rgie^nng bcö

10 gntcn 3iMlIen§, einer frcmbcn, mit bcn f)ie[igcn (_^in=

ridjtnngen nnbefannten ^ugenb anje[)en lönncn; fo

lie^e fid) allenfally barüber l)inauygef)cn; anffaÜenb

mn^te ey bagegen je^n, ha^ bie ä.^cranlaffnng ^n btefer

5lcdamation öom S^alfon ausgegangen, nod) me^r

V, aber, ba, Hon mel)rern Seiten, al§ gelui^ angegeben

tüurbe, ha% ber jüngere .s^err ©d^ü^ fid) einer foldjen

Übereilung fc^ulbig gemadjt.

(Sm. .s^od)triot)tgeb. t)abe ic^ ba^er auf beionbern

53efel)t Serenissimi ben ^tuftrag ju ert^eiten: ha^ Xie=

20 felben gebadjten 3)octor Sdjü^ öor fic^ !ommen laffen,

um öon i^m ^u öcrnct)men, toic er als ein 6inge=

borncr, bem bie Sitten bes (jicfigen ©d)auf|)ielf)aufcy

befannt felju mußten, fic^ eine folc^e llnregelmäßigfeit

l)abe erlauben tonnen? Jnobel) Bk i^m Serenissimi

25 ^^Jli^falten unb eine bebro^lic^e äßeifung für Eünftigc

^äße, auf baS nad}brürf(id)[te, lüerben 3u crtennen

geben.

m^ g?ür[tl. an biefem ©cfc^äft befteUter 6om=



204 Tlax^

miffaiiuö !)Q6e ic^ ferner Glü. .'poc^lüof)lge6. angelegent^

üä) 3U erfuc^en: bei) fc^ic!Uc§er ©elegenf)eit, bie ata-

betnifc^e ^ugenb 3u ^^ortfe^ung einer ruhigen %i}dU

na^mc am f)iefigen 8c^aufpiel, burc^ bienfame 33or=

fteEungen, ju ermafjnen. o

5öei) unö !Qnn !ein ^cicfjen ber Ungebulb Statt

finben, ha5 ^}JU^faEen fann fid) nur burc^ Sc^lüeigen,

ber S5et)fall nur burc^ ^pplaubircn bemerüii^ machen,

fein Sc^aufpicler !ann (jerauSgerufen, feine 5lrie ^um

3lt)el}tenma[ geforbert Itierben. ^lüeö iüaS ben ge= lo

tarnen öang be§ ©an^en, öon Eröffnung be§ ^oufeS

biö guni ä>erfc^lu^, auf irgenb eine SBcifc, ftören

möchte, ift 6i§^er unterblieben uub barf auä) in ber

^olgc nidjt 6tatt finben.

äßobct) ic^ noc§ bie 23emcrfung tjin^u^ufügen ijabz, 15

baB 'i>i^ äßad)c, noct) ber fc^on lange befte{)enben 6in=

ric^tung, ^ijijere, nunmehr luieberfjolte £rbre f)at, jeber

nngelüöf)nlid)en 23elx)egung nac^brüdJlic^ 3U fteuern.

5)e^tDegen bie ä^orfte^cr eines, ol^ne^in bornenreic^en

@efrf)äfte§, ni(^t§ lebhafter lt)ünf(^en muffen, ol§ ba^ 20

ein, burc§ Öeift, ''Müijc, Sorgfalt unb ^^(ufftianb t)or=

bereitete» i3ffentlic^e§ Sßergnügen nid)t in bie unange=

ne^mften ßreigniffe unb äßeiterungcn übergeben möge.

£cr iä) in ©rtöartung balbiger 5iac^ri(^t be§ 2lu§=

gerichteten mici^ mit befonberer .^oc^ac^tung unter5eic§ne. 25

Söeimar ßtü. .'oo(^tüo()Igcb.

am 21. I1iär3 gan^ ge^orfamfter Wiener

1803. 3. m. t). ©oet^e.
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3ugleirf) crl)alten ©tn. .r")od)ti)o()Ic^cB. beit ?Uittrng,

im 9lQ[)nten Serenissimi, .Sjcrm .Soofratf) Sd)ülj 311 er=

!ennen ju gcBcu: .S^ödjftbiefelben f)ätten Sid) öon i[)m

t)erfpro(^en, bo^ fein 6oI)n Beffei* gegogcn ]cl)n tüürbe.

5 SBeimor

Qtn 21. ^är3 3. äß. ü. (55octI)e.

1803.

4G38.

3ln ©rf)iner.

.•picrbcl) hai gerettete ^^c^ebig, Jüciin Sic ^eit

I)Q6en, fo fef)en 6ic C'ö bind) unb Iniv fprec^cn I)cute

10 5l6enb babon. SJtid) ncvinngt fef)r 6ie 311 fct^LMi. ^ie

ticrtüünfd}te 5tcc(amation neulich f)at mir ein 5pnai-

öijl'e Jage gemacht. 3^c|ef)len 8ic bie Stnnbe ber

.mitfdie.

äß. b. 22. gjläi-3 1803. @.

4G39.

9(n 3eUer.

n 3u ben 3h-gnmcntcn meine§ legten SBriefS füge id}

nod) ^in^u ha^ Überbringer biefe§, öerr ^U-ofeffor

@cn^, in t)ier äßodjcn nad) 2i>eimar gurüd !el)rt.

^JJkdjen ©ic if)m bie ^reubc einen folc^en 9ieifegefellen

]u Befi^en nnb Herfdjaffen nnv ben unidjätjbaren

20 föenu^ Sie n)icbcr jn fel)en.

äßeimar am 22. ^^är] 1803.

(^oet^e.
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6440.

[Concept.]

3tu§ ^ijjxzm ^rief an öerrn öon @ore '^qBc id)

gefet)en boB Sie, lt)eit{)e[ter .öerr .^acfert, noc^ eben

in ber fc^iinen S^tjätigfeit ununterbrochen fortfa()rcu,

bic id) frü()er in fo mand^en glüdüdjen 6tunbcn 3U

betüunbern Urfnt^e ^atte. 2ßic öicl SJergügen, lüie ^

biet 25cle()ruug Bin iä) ^^mn ni(^t fcfjulbig gcn)orben,

unb toic fcfjr §a6e ic^ nid)t in fpütercn ^eitcu, ha id)

Tnand)e» bcffer einfe!)en lernte, gelnünjc^t lüieber in

^Ijxex lehrreichen 9lä^e ju fei)n.

©egenirärtig h)irb be^ mir nic^t geringe ^ufi'ieben- 10

^eit erregt, ha tuir Hoffnung §abcn ein ^aar yjlei[ter=

tüerde öon^i^vcr .'panb bei) unS 3U belüunberu. Xurc^l.

ber ^er^og iDünfc^en ein )\^aai 53ilber

öon 3' 9" §ö§e

5' 2" breite 15

ha§ 6tü(f 3u 200 ^ec^inen. ^JJlöd)ten 6te, tnert^efter

.^err unb ^^^reunb, ein ^aar rec^t intereffante @egen=

ben Quifuc^en. StU)Q§ (^ieiotanifd)e§, ober t)on 33qI

ombrofo.

2ßir lüerben ftot^ felju öon ^^rer neuften ^Jlrbeit 20

gu befi^en, ha ©ot^a öon ^^jim früheren Schöpfungen

Quf3ult)ei]en ^at. So flein unfer €rt ift; fo ein

guter ^4^(a^ ift e» 3ur ^(uöfteUung einc§ Äunftlt)er!§,

ha au^er ben ein^eimifc^en ^^reunben ber Äunft
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öiele ^rembc fotooljl bim^rcifeiibc nl§ tieriticilenbe

t^eir ncf)nien. 'JUid) id) lücvbe nidjt unter beu

legten fetjn bic firf; ^tjreS groBcn 2alente§ loieber

erfreuen.

5 9lur eines benter!e irf) noc^, ha^ man lüünfdjt bie

Bet)bcn S?ilber öon üerfdjiebcnen Seiten Iictcnrfjtet gn

iel}en, inbem [ic an bcnen für fie beftimmtcn ^V(äijen

ücrfc^ieben c^egen ba^j Sic^t f)ängcn Inerbcn.

5^ er iä) rcrf}t luof)l ^u (eben tüünfdje, unb nticf)

10 3u frennbf(^nftlicf)cnt 5(nbenfen enipfefire.

SBeimar b. 22. mäx^.

4641.

%n ©c^elöer.

[Concejit.]

6ie ermatten t)ier6ei) toert()efter öerr Toctor ben

öon f^rürftt. (^ommiffion unteraeic^neten (sontract; ha^:,

gegcnfeitige 6j:einprar Inerben «Sie 6el) i^rer S3ierf)er=

IS !unft unterfd)rei6en. 6§ enthält berfelBe Vorläufig hk

.r-)auptßebingungen. $Ißa§ fonft mä) ju Bcbenfen ift

lüoüen lütr befpredjcn unb befiljalb eine ^nftvuetiüu

auffeljen.

Sßir hjünfdjcn bn^ Sie Balb möglic^ft in äöeitnar

20 anlangen mödjten, tüeil idj nidjt Irei^ o6 ic^ niid^ fo

6a(b nad) ^cna Oerfügen fann. ^\i alle§ unter un§

arongirt; fo fi3nuen Sie alSbann in ^s^na gleich an=

treten.
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^Tit ße(ftion§cataIogu§ finb ^^xt SSorlefungen ber

^otanid jc^on angezeigt.

S)er ic§ inbeffen rcc^t too^l ju leben iDÜnjc^e.

Sßeimar am 23. ^JJinr] 1803.

4642.

?ln 2B. ö. aBo(,5ogen.

äß., 27. ^Mra 1803. 5

Xürft' ic^ Sie, Bcftcr ^reimb, erjiK^en, un§ ein

entjc^eibenbe» SBort über bie fleinc Goüation 3u t)cr=

fc^affen, bie iä) unferm lieben 5t>rin3en morgen 5(6enb

nacf) bem Sc^aufpiel in G'^riuidjt angeboten Ijabe?

&. 10

4643.

5ln (Fotta.

§eute erholte icfj bie nenn ^ogen be§ ^tneljten

%^tiU 3uglei{i^ mit ber anfrage tnegen ber ßartone.

^ä) foKte ben!en man erfparte fit^ biefe 5Jlü^e unb

Soften, .^aben 6ie nnr bie ©efällig!eit bie '^s^mn

6e!annt getnorbenen Srudffe^ler om (änbe on^n^eigen. is

^d) ^atte nic^t ^eit ba§ 51 bgebr nette tüeiter bnrc^=

^ufe^en.

Schreiben ©ie mir bod) benn Sie in unfere

©egenb fommen? bamit \ä) mic^ einigermaßen ein=

richten !ann Sie nic^t 3U öerfe^ten. 3" einem 20

2afc^enbud;e, bente id), joll ei? auc§ noi^ 9tatt)



1803. 209

Im-beti, 06 miif; c\ic\d) bic [\)xi']d)c ^Jhiie, nicfjt, iuic

iä) hoffte, Bec^ünftigt r)at.

8onft töii-b fid; aud) nod; tüof)! mand)e§ kfpved;en

laffen.

^ 3tfj lüünfdjc rcd;t tuof)I 311 leben iinb empfehle

mid) geneiciteiu ^^Inbenfcn.

äßeimar am 28. mäx^ 1803.

@oetf)e.

4644.

?(ii S. .öoffmaint.

^JJiit ineler llngebiilb i]aU \ä) Bisher einige ?(nt=

10 liiort auf mein ©(^reiben tiom 2(3. Januar evhjartet.

äsiedeid)! übervai^en 6ic midj, lüeit^efter !gnx

C)onmann, balb mit ber Ü6er[enbung be§ BefteEten

Patfonbö. ©ic Jüürben mid) aber befonberg t)er=

binben, trenn ©ic mir balb einige 5ia(^ridjt ertljcilten,

15 Uoraüglic^ lücnn ©ie ettoa in S^rer 5lrbeit toären

gcf)inbert lüorben, meil bic 5(rd)ite!tcn, Bei) ä>oa=

enbung be^ ^immerö, immer bringenber locrbcn nnb,

in (Ermanglung gcbadjten 5piatfonbö, aubcre ^icr--

rat^en in bic Xede l)orgeid;lagen f)aBen.

20 Scr id) ]u l)örcn l)offe ha^ ©ic [tc^ redjt luol)l

befinbeu unb [id) bev .Uunft mit (iTuft unb 2icbc

Befleißigen.

äöeimar am 28. miU] 1803.

©oet^e.

®oetöe§ SBertc. IV. 9lbtli. IG. Sb. 14
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4645.

3tn -Henriette O'arotine ^^'if'^t'rife ^agemann.

äßeimor, 3. %pxii 1803.

3nbem icf) anfrage, U)te Sie ouf 3^^-'^ Qeftrtgeu

Üteifen au» Setbenfc^aft gefc^tafcn t)a6en, loffen ©ie

mi(^ ^f)nen für bie fc^önen S^emü^ungen banlen,

iDomit 6ie meine 33ilber in» ßeben geführt. &

(5o hjenig Stimmen aud) no(^ 3u mir erf(^atten,

fü fd)einen bod^ aEe fi(^ ju ^^'^i-'ent £o6e ju öereinigen,

tnoju ii^ 3^nen nnb mir Oilücf lüünfc^e. ^^^ Öoff^

nung Sie ba(b mieberjufe^n.

4646.

5(n 31. me\)tx.

Üb id) 3f)nen burd) Überfenbung bet)tiegenber i»

SBogen eine ''Jtuygabe für 5porto t)ernrfarf)en foUte, ba

iä) fie nic^t gan] franfiren !ann, iüar iä) einiger-

mafen ßlueifet^aft ; bocf) U)enn idj bebcnfe ha^ einem

5tutor hk 5lnyf)öngebogen immer ein angenehmer ''än=

Uid finb, fo entfd)üe^e iä) vxiä) fie ein3ufiegeln. i5

3lu§ einem Bet}liegenbcn Bettel tnerben Sie unfere

legten t^eatralifdjen Unternef)nningcn getna^r tüerben.

Schreiben Sie mir bodj andj gelegentüdj etlnay öon

3§i'em X^eater, befonber§ öon ben Talenten '^i^x^i

Sc^aufpieler. 20
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2)er \ä) redjt tüo^l ,]u Ie6eu tuünfi^c luib un3

nHerftnty 311 c\cneifltcni ''Jlnbent'eii ciupfeljle.

äßeimav am 4. \Hpr. 180;3.

(Soetfjc.

4(547.

\Hn 'DJlariainie ü. (yi)6enbevfl.

8d)oit einige äßo(f)cn, tu bciicn id) lüicbev, mit

i^-^rer Quteu 6[)o!olabe , ein evtoüu|d)tey ^rit^[tüc!

nef)me, fiU)Uc i(^ mi(^ öerpflii^tet, ^Ijuen 311 banfen,

unb nun fommt c^ar 3^)^' ü^^^'c 33riet ba^u, bcr

mid) niif'y ^JJeuc au bieje aiiciencfjme ^^f(tcf)t er-

10 inncvt.

Sie ()abcii bti^ id) Sie bo(^ and) einmal ganj

birect (o6e — unter [o luden lie6en§töürbigen @iQen=

fd^aften bie befoubcre, bafe Sie bie tleinen, Qritten=

fjaften äi>ünfdje 3f)vcr yVi'cunbc für ettoag 'Ratten,

1-, unb, um fie 3U öeiricbigen, fid) eine gefällige ^JJiü^e

geben mögen. Sie tüiffen öietteic^t felbft uid)t, ha^

biefe Gigenfd)aft fo feiten ift. Wan liebt feine ^reuube,

man fdjä^t fie, mau mag il)nen gern einmal einen

berben Sienft, aud) mit einiger ^tufojjfernng, erjeigen,

j'> aber einem fliidjtigeu C^iefd^made, einem launigen (5iu=

falle, irgenb einer föriEe genug ju t^nn finb tüir, id^

hjei^ nicljt, ^u bequem, jn na^liiffig, ju trocfeu, 3U

falfc[)=boruel)m, unb bebenfen uid)t, ha^ eben biefe

tüunbertid) fd)ciuenbeu Oielüfte, befriebigt, ben ange=

•jr. netjmften (^euu^ geben.
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Wii bicfer lonflcn, aber nicfjt un.^citigen 9tef(cj;ion

foH ber S^anf eingeleitet loeiben, ben id) ^i}mn für

bie öcrfprodjHcn DJiünjcn iiiib für bic niifgefunbnen

folfd^en 3iUh)eten fdjulbtg bin. 5Jiögen Sie tüo()l bQ§

Qu§ biefen legten ^§nen angebotene öalSbanb, ha^, (>

h3ie Bk fi^reiben, aiiy einzelnen, an einanbcr fic^

teif)enbcn Steilen beftel)t, ööllig aufraffen ? ^cf) lüiti

bie bre^ Sufaten, bie c-ä o^ngefä^r beträgt, in ha^

nädjfte $parfet ftetfen, ba§ ic^ an öcnn Don Steuer

abgeben laffe. lo

Öättc nur .f)err ©enlj nod) einige ^eit bet) un§

öertücilen lönnen! Grft nact) feiner 2(breifc fielen mir

einige f^ragen ein, hk er mir gelniB fo gut tt)ie manche

anbre ^n meiner böltigen .3ut^'icbenf)eit luürbe beant-

mortet fjoben. Sßenn man nidjt me^r reifen mag, fo 15

ift ein folc^er 9teifenber eine ^öc^ft tüiHfommene 6r=

fc^einung, nur 8c§abe, ha^ fie oon biefer 5lrt fo feiten

finb.

2ßo§ micfj betrifft, fo i}übc icf) biefen 2i3inter

jiemlicf) einfam gelebt unb unter anbern ein etVoag 20

fonberbare>5 Stütf öerfertigt, bac^, mie 8ie au§ be^=

liegenbcm 3ettel fe§en, geftern gefpielt tüorben.

S)ie Stolle ber Gugcnie ift fe^r bebeutenb, unb 3^'Ee.

Sagemonn ^t fie fe^r gut gefpielt. äßenn Sie, liebe

'^reunbin, bereinft bicfeg Stüct lefen, foUen Sie be= se,

urtl)eiten, ob biefeS „natürliche 2öc^terrf)en" tüof)l in

ber Steige il)rer übrigen lücibüc^en C^3efcf)lr)iftcr ftel)en

barf. So Oicl !ann id} nur fagen, ha^ fie fe'^r jung
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fuppontrt i[t, unb ba^ iä) öcrjudjt '^abc, boS tüct6=

Itdjc, in bic 5Il^c^t aHföücfcnbe äl>cfcn, bon ünblidjcr,

ja finbiirfjcr 'Jhünctät an 610 311m .öcroi§mu§ bmä)

:^unbcrterlcl) 'JJiotiHc Ijiii unb toicbcr 311 fül)ren. ^m
• &an]cn nimmt firf)'§ gut qu§, im (Sinaeincn !ann

il)m I}ic unb ba nncf)c;cf)oIfcn tücrbcn, ba [icf}'§ bcnn

\vd{]i auf unierm 2()CQtcr crt)attcn möcfjtc. £)b c§

auf anbern X^catcrn burc^ge^en luirb, mag ft^ geigen.

Sie ^xübm unb ilberljaupt ba§ Slrrangement bk]Q^

10 6tüde§ ()abcn mir [eit üierjclju 2agcn fo tuet 3U

|d]af|cn gcmadjt, ba^ i^ bic[cn fd)on tängft ange-

fangenen i^rief nidjt fortbringen tonnte, unb and)

()eute tüürbe er Juieber liegen bleiben, tüenn id) mid)

nid^t !ur3 unb gut entfdytöBe, fjier abzubrechen, ^i)ncn

i"* nodjmalg für olleö ©ute unb ^rcunbtidje ^u bauten,

unb miä) fdjijnftcnö ,5U empfcl)(en.

^J{od)maIi3 ein l^ebeluol)!.

äBciumr, am 4. ^Ipril 1803.

@oetf)e.

4648.

2{n Cr^arlotte ö. ©d^iMer.

^e fettner bciu Xidjter, in unfrer :^ni, auf feine

^J31itt^eilungcn, eine ertüünfc^te, tf)eilncf)menbe 6timme

entgegenfommt, um fo erfreulid)cr ioav mir ^^r 35(at,

bau mir einen fdjönen l'o()n, für meine ftitlen, treuen

3lrbcitcn barbietet. 5Je§mcn ©ic bafür meinen f}er5=

20
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lid^cn %anä unb öcrjct^cn, tucnn ic^ mit einer 23or=

Icfung äiJgerc. £uid) bic anl)altenbc ^trBcit, fo h)ic

burd) bic öiclcn groben, ift mir eine %xi ÜBerbrufe

cntftanbcn, ber fic^, f)offc idj, 6alb Dcrlieren tüirb, um

mir, in ^i}xn unb ber 3f)rigcn ©egcnlrart einen

neuen ©cnu^ ju erlauben, uneben 6ie red)t inoljl.

B. b. 5. %px. 1803.

G)oetf)e.

4649.

3ln ©erning.

2Benn ic§ S^ncn, ttcrc^rter .^err £egation»rat^,

no(^ nidjt, für ba§ überfenbetc 3Ber!, gebanÜ; fo ge= lu

jdja'^e c§ bc§lt)egcn, tüeil id) e§ crft buri^gcfjen unb,

ha mir monc^eä einjelne barauö betannt ift, über=

fetjen InoEte, tüie ^^mn bic 3"f<i«^ii^c"ftcEung bc§

©anjen gelungen.

2)a iä) abtx gegcnlüärtig mid) in einem Greife i^

bon S3efd)äftigungen gefangen fe^c, \vo mancherlei)

5lufgaben ^u liefen finb, tann id) eine ruf)ige ^e=

tradjtung ^s^xn 5trbeit gunödift ni(^t l)offen.

^'le'^men 6ie olfo borlöufig meinen fc^önftcn 3^an!,

für ^^xc freunbf(^aftlic^e 5lufmer!fam!eit, unb erhalten 20

mir ein geneigte» ?lnben!eu.

äßeimar am G. ^^tpril 1803.

©oet^e.
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4650.

?(n ö. .fienbrid).

[Concept.]

©h). ,'podjh}o{)l9cb. crljalten (^cflcniuärtigey burd)

§errn 3)octor 6d)clt»cr, luclrfjcu 8ic flcfäßig aut=

ne!)men trcrbcn.

.Spoben 6tc bic Ojiitc if)n nortäufirt in bcn fürftl.

r> ^otanifi^cn ©arten cin3Utüf)vcn unb \i)n aiiä) bcm

.^üfgärtncv iffingncr als feinen ümftiöen ä^orgefeljtcu

öor^ufteKen.

ßaffen ©ic i^n ha^ §au§ fef)en nnb foUten einige

Zimmer ^n Bc3iel)en fetjn, o()nc ba§ man tüei^te nnb

10 bergt., ba iBatf(^ bod) eine reintic^e .s^-^anötjattung gc^

iüt)rt t)at ; fo lönnte er fidj gteid} tjinein begeben, um

ans bem Ö)oft^ofc tüegjufommen.

^(i) übertaffc hivj atte» !^{}xcx einfidjtöbotlen S5c=

nrf^citnng. Übrigcnö t)offe idj ©onntag ben 17. mid^

15 bei) ^^mn cinjufinbcn unb hau übrige mit ^st)rcr

S?el)()iitfe ju beforgcn pp.

äßcimar, am lU. %px. 1803.

4651.

^Jtii njobevt i^aitflcv.

Sie erf)atten I)ierbct), tuerttjefter §err Sanger, ha§

9ieinttat ber llnterfjaltnng t)iefiger .^unftfrcunbe über

20 ^'^re eingefenbeten id}ät;envUiertt)cn 3ttd)nungen. Sie

finb 5ur red}teu ^di augctommen unb un§ tjat bie
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SBctrodjtung bcifctbcn gar manc^c^^ S^crguüßcn öcr=

fc^afft. Öcgcnlüdittg ftnb fic, h)o()t eingepntft, tüicber

aBgcfenbet Irorbcn, unb icf) tüünfi^c, bo^ [ic glü(flic^

anfommen mögen.

^(ucf) [tc(}t ^i)U Sucrctia, itio^l t)crlt)at)vt, Bet) mir 5

unb id) luürbc fic audj, in bicfcr |d)öncn trodnen

^Q^rcyjcit, abgeben loffcn, iticnn Sic mir ctlua ein

.^QU§ in (^ranffurt anzeigen iüotitcn, toof)in id) fie

abbrcjiiren lönnte, ha^ fic üon bort forgfältig Incitcr

ipebirt Incrbc. Cbcr foE id) fic, ofjnc otüifdjcnftation, 10

t)on ^icr an§ bcm ^^^oftlüagcn anöcrtroucn.

2ßa§ Sie mir lücgcn ber neuen ^lufgabc, bcy |3olt)=

p^emiidjen Öegcnftanbcö, [d^rciben erftäre ic^ mir rec^t

h)o[)( barauy, boB 3f)r fd)öney latent mef)r bic ()i[to=

rifc^c als ^joctifc^c ^nfid)t ber Öegcnftänbc .]u faffen 15

liebt.

23lei6en ©ic ja 3f)rcm 9ZatureE getreu, unb fctjcn

Sie eine 5tufga6e, bic Sie ni(^t anmut()ct, aly ni(^t

gegeben an.

iibcr[)aupt ift e§ mit beftimmten ^tufgabcn immer 20

eine bcbcnflidjc Sac^c. klimmt man c5 rcdjt genau,

fo lann fic^ jebcr nur fctbft feine ^tufgabe finbcn,

unb Sie tniffen, au§ Grfa^rung, boB biejenigen Silber

am bcftcn gcrat^en, bic un» bc^m Sefen cine§ 2)i(^ter§

ober föcfdjiditfc^rcibcr» ,
gang untjcrmnt^et , in if}ren 25

.^aupttfjcitcn, faft untTjillÜirlidj crfi^eincn, unb gu

unferm eignen (Srftauncn in un§ felbft ent||)rungcn

finb.
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©eben Sic un§ alfo aitcf) fort()iu, tnic 6i§f)cv, ha§

ßigcntfjümlidjc Inay ^i)xc Äunft aui?3cicf)uct iinb fctjii

<5ie öcrfic^crt ha^ luir ^^^re ^oitid)iittc mit luaC^rcr

2f)cilna^mc Bcobadjtcn lücrbcn.

5 ^tt 3>crQiiügcn ()örc id) bnfs Süffclboif feine

.flunftfdjäije, lievme()it, Uiicber cil)alten lüirb.

(vmpfe()leii Sie mid; ^fjrem töürbigeu .s>rru iuitcr

t)ielmal§ iinb leben unferer eingeben!!

SBcimar b. 12. npx. 1808.

10 @oet§e.

Xnö äl^er! ift [einen (i^tenienteu nad) (\an] [djicüid)

crfnnben. Xa§ einf adje, lüenig öeidjtuücfte ^immer,

bic fintplcn Öcröt^id^aiten, bic Cefonomie ber ^yiguren,

bic Irdftige iinb 311 ber ernftcn ©cene redjt gut paffcnbc

15 33eleud)tuug, aßes biefeä Hcrbient ^^illiguiig unb ift

mit lüafjrem .SUinftfinn angegeben, ^^ibeffen fdjeint

c§ bic ^Inmutl) beä önn.jen liuirbc babnrdj nodj ettnny

gctoinnen fönnen, incnn bic ©ebärbcu ber beljben

äßcibcr unb bc§ Knaben, ber fid^ an bic ^Jluttcr Ief)ut,

20 hjcuigcr Ijcftig, inniger unb ^artcr tüörcn, mit einem

SBort, tücnn if)nen ber ^Inftrid) Dom S^eatralifd^cn,

ber i^rcn übrigen rci^t guten unb lobensiuertben

©igenfc^aftcn nadjt()eitig ift, nndj benommen tuerben

fijnntc. Xa§ an ber Grbe fitjcnbc ,^Hnb hingegen ift

25 nait) unb finblidj. Xcö (soriotauv fräftig ausge=

fprodjcnc ©ebärbc unb rafd^c iJ3emcgung ,]eigt ben

6^ara!ter cinc§ i^ricgcrs; bod) ']d)cu\i er über bic
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©djuUcrn, bQ er al» .f)elb gebadet iricvbcn mufe, ctiT»a§

fd)tnQl, bie 35iu[t nid)t gctnölbt genug, bcr %xm t)er=

trüge tiieHcid^t elegantere Uniriije unb bie ^cine

!önnten ettnaS [tär!er tüerbcn, befonbcrS ba» linfe,

gegen ben |^u§ ^in. %k '^aikn be§ llntcrücibey >>

fallen oUcrbings ^terlic^; aber e^ tüäre bod) Inotjl gut

lucnn fie, burdj Sßeglaffung einiger UuteraBtljeiluugen,

befonbcrg auf ber Sid^tfeite, einfai^er unb breiter gc=

"polten tüürbeu; gu l)äufig fd^cinen fie auc^ om ©e=

iranbe bcS .ß^naben. 5ln ben beljbcn Sßcibern faüen lo

bie Xrapperien fel)r ^icrlic^, an ber lllutter nur

mijd)tc, im ©chatten, nod; ettua eine ä^ertiefung fo

ongebrat^t toerben, ha^ bie f^orm beS ^örper§ bcffer

angebeutet ioürbc, unb auS ben Sidjtparticn luärc

einiges überflüffige 3)etail lücg3ulaffen. 15

4652.

31 n 9JUriaiine D. (^Ijbcnberg.

%k mir, burdj ."pcrrn t)on ber ^ed, ^ugefanbte

!leine ^JJün^fammluug fnm 5U fel)r gelegner ^cit, fie

erweiterte einige trüBe ©tunben unb gab unfcrcr !lci=

nen Socictät tion ^Jlünjfrcunbcn eine lel)rrcid)c unb

angene^^me Unterl)altung. Sagen ©ie bem gefälligen 20

^JJiannc, ber biefc artige 6enbung auSgefudjt ^at, rcdjt

tiiclcn 2)an! ! ©r l)at babcl) getjoubclt lüic ein ^^^flan^en^

!enner, bcr, gefd)tt)inb burd^ einen tüiffenfc^aftlid;en
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©Qttcn cikiib, nuy bcn .'paiipttcctcn 2?Iumcn t)cr=

frfjicbncr %xi abhxMjc uub bavniiö einen bcbciitcubcu

6trau§ bönbc. ^on bcn nllciiic6[ten ot!)cntcnfiid)cn

^Jlndjtculen an, bnrd) bic f\ricd)ifcf)cn .SUinige nnb

5 "Stcibtc, burd) bic rijmifc^cn Familien nnb ßaifer

tuirb ninn [djncll bnrd)qcfür)rt unb bnrdj 1-001)1=

ci'l)altcnc (Exemplare an allcy, tuo§ btijitiifdjcn liegt,

erinnert.

33ieEeidjt tijnnte idj bui-(?^ äl)nlid)e (ScfäEigtcit

10 bon 3^tt 3n ^eit ein 2]ev3eid)ni^ öon ^Jlün^en, bic

man aBtaffcn niöd)te, mit bclj^cfetiten 5|.>rci[cn cifjaltcn.

ou nnicrn o^^'cden i[t nidjt Hon raren '^Jtünjcn bic

'Jtcbc, fonbcrn nnr Hon gnt er()altncn Grcmptaren,

QU» benen, für bilbcnbe itnnft, bcbcntcnben griedjifdjen

ir. nnb ri3mifd)cn ©podjcn.

2Bay id) in meinem erften Briefe über biefeS mein

6tnbium gcfagt, erinnere idj mid) nidjt gang, t)cr-

3eif)en 6ic alfo Inenn id) mid) tüiebcr()oIe, bamit 8ie

bod) auc^ St)rcm ^^reunbe geigen fi)nnen, baf3 feine

20 ©unft niä)t iihd angclöcnbct tüar.

3)o id) mid) Oon bcm 3(nfd)ancn gröfjcrer .^Tnnft-

tuerlc, f)icr in meiner Sage, entfernt fe[)e; fo ift bic

35etrad)tnng bon ^JJiün^en eine BefonbcrS 6ele()rcnbc

Untcrt)altung, inbem man bic ilnnftgefdjidjtc anö

25 i!^ncn fet)r gut ftubiren tann, befonbcrö Inenn fid) baö

?lnge am ^Btarmor ()inlänglid) geübt I)at. ^n frü()erer

^^eit I)atte lä) felbft einige^ gefamnielt, I)icfige grennbc

I)abcn and) -Jicignng ]n fold)er .Uenntni^ unb fold)em



220 ^3lpri(

ä^cfi^, lütr {)a6en bie crftc Sammlung bcr mionct=

tifc^cn 5|3aftcn angeicf)ant, looburdj tnir beim fc^on

einen SBücE in bic ^Breite hc5 bcffern nor^anbenen

tl^un !önnen. S)a§ gro^c gotf)aiicf)c (^abinct fte^t in

unfcrcr 9^Qf)c, )o ttiie ha^i Qab'ind bcr ©räfin SBcntind 5

in ^Jicinungen bennbürf) i[t uub ,]um 33cr!aui qu§=

geboten toiib.

Se^ biefen Umftänben unb '2{n(ä]"fen fann man

benn fc^on nac^ unb nad) ju einiger (5in[ic^t ge=

langen, um fo meljr aU ha5 fürtrefflidje Si^er! lum lu

©(f^el biefe§ gange SiMifen fo fef)r erleidjtcrt.

60 fie^t e§, meine ^iebe, über biefen ^puuct mit

mir au§, erlauben Sie mir nur nod) einen f (einen

^fJad^fa^

:

Um auc^ über bie neuere ,^unftgcfc^id)te mic§, auf 15

bemfclben 2Bcge, me^r at§ fc^on gcfd)c()cu, aufguftärcn,

I)abe id) gefuc^t befonbcrö päpftüdje ^JJccbaillcn , bcr-

gleichen in bcm 15. unb IG. ^a^rfjunbert ^äufig in

ftupfer gcfdjlagen luorbcn, angufdjaffcn. G^ öerftefjt

fi(^ t)on felbft ha^ e§ yjlcbaiücn finb, Indexe jur 20

iCcbjeit bcy ^papftca geprägt luorbcn, benn öon ben

Sammlungen inetc^e fpätere Äünftler, mit bem ^i(b-

ni§ öerftorBener ^l^äpftc, geprägt, !aun bic -Jtebe nid}t

fel)n. Sollte ^^ren ^reunben gclegentlid) cttoag t)on

biefer ^rt öorlommen, fo gefd)äl)c mir bamit ein Be= 25

fonberer ©cfaEc unb id) töiirbc einen billigen ^reiy

gerne jaljlen.

So öiel öon biefen Stubien unb 9ieigungcn bie id)
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bod; gern )ü luic mein übvit]cö äBcicii luir 3^)»'-'" in

einigem 3iiHi""i^cn()ang [jinlegeii möcfjte.

9läc^ften'3 Hon nnbcrn Singen, bie aiicf) Sie intcr-

effiren. Wii (eOIjaftcm Dnnf, ba^ 6ie meinen steinen

5 ftillen 2i^ünfd)en ein ]o freunbüd)C§ 05cf)i3r geben

iDoUen.

^JJHt r)er3lid}em äl^nni'd; füi' 3f)v äBü()l

all b. 2r.. ^ilpr. 1803.

3. SB. ö. ©oetfje.

4G53.

9In (njviftinue ihi(piii§.

10 ^kdjbem Iniv ie()r 6öie äßege übcrftanbcn t)aben,

[inb löir g(iid(id) in l'nndjfttibt angelangt. 5:ie 5pferbc

l}abcn midj oft gebanert; allein bo ber .Üntidjer anf

jebe SOeifc fürgfältig fn§r, fo i[t aEe§ gnt aligelanfen

nnb ba^ fte fid) h3ot)l bcfinben ,]eigt ber gnte '^(ppetit.

ir. a^ ioar ein &[M ha% \im tvodneä äßctter Rotten.

Ojeift nnb ^Mo^ finb IdoIjI bcn ()alben SBeg gegangen

nnb id) ()abc mic^ and} oft anf bie ^cine gemadjt.

.§ier in Sandjftäbt ift eS gan] angeneljm, bie

Sinben t^eittneife grün, anbcrc im 5(n>^|djlagen. Xie

20 .ftaftanienbänme fangen an jn blü()en nnb hk fömmt=

üdjcn Cbftpljramiben, nm ben Xeid), [tefjen in boUer

S^^aitfjc.

2)er nene Partner I)at fid; fef)r tf)ätig belüiefen

nnb bao 0)an]e tnirb orbenttic^er nnb reinlidjer an»-
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fe^en al§ borm ^di^xt. ^efonber§ i}ai man bcn guten

(i-infoE gef)a6t hai ganje .öecfeiüöeien , unten, im fo-

genannten ^o§!ett, tüegjuferlagen, tüoburc^ man eine

fretje ?luö[id)t, über fo öiete f(^öne ßinbengänge, bi§

t)inauy auf bie äßiefe r)at. 5

^tT)ifc()en bem 21[)eater unb ber Saubfira^e f)a6cn

fie eine Sinbenanlage gemai^t, bie nid)t gau] ju tabeln

ift. 3)a§ ölte ©(^auipieU)au§ i[t abgebrochen unb e§

fiel)t auy aly iDenn ber ^ptaf, nunmel)r planirt unb

ber alte Seimen()ügel, ber fcfjon ^iemlidj gefd^mol^en 10

ift, nöUig abgetragen lüerbcn follte. 05enug eö fielet

ou» a(c^ ob bie -S^^exren Sadjfen fidj, nadj unferm

3Bet)fpiel, auc§ einmal rühren lüoUteu.

2)a§ |)au§ ^at fic^ ben SBinter bnrc^ xt6)i gut

gehalten unb trenn e§ nun nodj abgepn^t toirb, 15

fo beute id}, foE fic^§ bon au^en and) gut au§-

nehmen.

'gerner tnirft bu bie öaEen neu angeftric^en finben

unb tüa» bergleid}eu metjr ift, Uiorau§ bu fief)ft ha^

man bie öäfte gut ju empfangen beutt. ^ö:) lüerbe 20

morgen atö ben 5. nac^ .S^iaEe unb ©iebid^enftein

getjen. äßic e§ na(^{)er toeiter mit mir tuirb loeiB

id) felbft uod) uic^t. @rü§e ÖJuftetn auf» befte unb

lebe redjt Inotjt unb öergnügt.

fiaud^ftäbt am 5. WiaX) 1803. @. 25
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4654.

%n Ti. Met) er.

^Mt t)ielem 3)an! für bio iutcreiiantcn 9iarf)riif)tcu

3^re§ Briefes fd}reibc id) t)eute nur lueniflCv ü6er bie

üeinen Spebitiouciangclcc^cnl)citen, fo unter utiy üb=

inattcn. Gtnc für Sie qepnctte .Stifte löartct auf einen

5 ^u§rntaiin, ftc entl)ält:

1 ^aäd tnit Strumpftjofen bon (^fllofffteinv.

2 in 2.Ba(f)'?tudj non ."perrn 6ecret. ^^nl|3iny.

2 ^adcte bergt, in '^^nipier.

1 Äliftcfjen Don .'gerrn 5|3rof. 5Jte^er,

u) 2 ^Padfete S5ü(^er tjon mir.

^uv uatfjc^cfet^ter ^Kecf^nunq tüerben 6ie fef)en tuie

ix)ir 3ufammen fte()en. Xk 21 2:^(r. 20 @r. fädjf. I)abe

ic^ an ha<: ^^nbnftric Csomptoir nod) nic^t be,5at)lt, e^

fonn aber gleicfj gefd)et)en, fobalb Sie mic^ ba^n

if. autorifiren.

Öeutc nid)tv lueiter ai^ tuet föliicf ]u aEen 2^xm

Unternef)munL\en.

äÖeimar am 12. mal 1803.

(^oetf)e.

20 i^ür 9iedjnunc\ .öcrrn '3)octor ^J3let)cr-5 ausc^e3al)tt.

1

.

^n (^clöirfter StrumpfInaare 0< » It)tr. 20 ©r.— 5pf.

2. ^Kube-ortt. ^Hncf) für eine Ob=

ferbationvu()r 1 5 I^tr. 8 (>k.

fücfjf 16 „ 14 „ 8 „
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3. f^ür ein ^pfeifenbejdjlag an

Straube 1 X^lt. 1 r, @r. - 5pf

•

i^üx 5)k§!en on flauer . G „ 12 „ — „

gür Sparte an ßot)mann . 1 „ 10 „ — „

4. «üc^crIottencl2 2t)lr. fädjj. 13 „ — „ -„ 5

51ccoud}ement» ^Jtobelle 21

2;§lr. 20 ©r. \ää)\. . . . 23 „ 15 „ 8 „

1232^11-. 21 @r. 4^1.

^flun Bin i^ nadj Beiliegenber Siec^nnnfl an 3)ie=

jelben 125 Xfilr. 49 ©rote gut (Selb idjulbifl lücld)e§ lo

nadj unfcrm 6our§ otjugefä^i; madjt 135 %i)lx.

%a'oon abgezogen o6cnftc()enbe 123 „

Bliebe ic^ of)ngeföl)r mit 12 S^lx. im Oieftc

üBet tt)cld)c gelegentlidj ^u bisponircn Bitte.

So eben licrnef)mc id), ha^ Sie mit ©oulton iücgen is

ein paar llianbolinen im §anbel fte^en. ©r ^at mir

bic Belfere auf mein a3erlangen ^ugefdjidt unb t)er=

langt für hk beffere im ^yntteral 2 (Sarol. S)ie

geringere milt er fi'l)on meggefdjcnit "^aBen. .^")abcn

Sic alfo nud) 2uft ^u bcr Beffern, fo mitt id) fie if)m 20

abtaufen unb baburd) unfere 9icd)nung fatbiren, n)or=

über mir gefällige 9Zac^rid)t erbitte unb noc§mal§

hjo^l äu leben münfdje.

33iel @rü^e öon bcn ^3leinigen.

@. 25
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4055.

(Stt). äBül)lgc5.

eine ticrtmiilicfje (vröffitiiiu^ 311 tf)iin, Incvbe burcf) t)er=

fdjicbeuc Umftänbc belüocicn.

<Bä)on laufle fiiib mir bic yJtiBljettigfeiten, tüelc^e,

f. 3lüii(^en unfern Scnaifd^en fiet)rcrn, fid) in heftigen

-)tuöBrüdjen flc^cic^t, fo luic anbcrn ^^reunbcn ber

äl>iflenidjnit, f)ödj[t bcbancrlid) geluefen, \vni offenbar

babnrd) ein fo fdjöncy ^inftitut mandjen Sdjaben er-

leiben inu^te. Seibcr f)abcn (jiejn nmndje nid}t flenug=

10 fam überbadjte ^^(nSbrüde in peviobifdjen 3?(ättern unb

Schriften bie näd)fte i>eranlaffung gegeben. Sie Übel,

luelc^e bavauy cntftanben , f)abe idj aU ^>ribatnmnn

innig bebauevt.

5hin tritt aber ein Umftaub ein, ber niid), im

15 Ojefc^äftygange, aufmertfam mac^t. 2)ic 3nr Dber=

auffid)t über ha^ neue botanifdje Snftitnt im dürften-

garten 3U ^ma beftellte ßommiffion l)at bei) ber

O'orrefponbens, tueld^c fie Jnegen Sßiebcrbefe^ung ber,

burdj hm lob be-? ''|>vofeffory 33atfc^ erlebigten Stelle

20 geführt, ^n bemerten gefjabt, baj3 man gebadete» ^^n=

ftitut an§märt§ berrnfen unb babnrd) ^Perfonen, bon

ber ^2(nnaf)me be^ 9iufy, abfdjreden luollen.

O^ne unterfudjcn 3n tnollen tuol)er foli^c 3nfinua=

tionen gefommen feljn mögen, fiel)t fidj fürftl. (vom=

2.5 miffion beranla^t befonber« bie §errn ^ebacteur» ber

ÖoctljCS ?l5cvfo. IV. \'ltitl). 16. 33b. 15



226 Tlai

allgemeinen Sitteratnr^eitung auf allcS bavjenigc auf-

uicrffant ^u uiadjen, tt)a§ iijx fütüofji Itiegen be§

3nftitut§ felBft aU tüegen ben Utterarifc^en 5tr6eiten

be§ nunmehr babel) aufleftcUten ^Profcffor Si^elüei»

eingcfenbet Inerben fönutc. ''JJian mu^ an^biürfüd) .•.

iDünfdjen, ba^ nidjty unangenetjmcvi, nod) DeiKcinern-

bcy t)ür!üninien möge, bamit eine, im äi>aif)fen Be=

gviffcne ?(nftatt nic^t ge^inbert nod) berleljt iDcrbc.

@lt). äßot)(gcb. erfu(^e id; um biefe GJefäßigteit im

5ia^men füvftl. (Sommijfton nidjt of)ne f}i3^eve^j Wii= lo

tüiffen unb bin 3U allen (Scgenbienften gcvnc bereit.

äßeimoi- am 13.3^iat) 1803.

3. äö. b. 6oet()c.

DJac^fdjrift. ^k-ofeffor SdjelDer lüirb ,]u öin=

leitung feiner SBorlefungen ein furjeS ^Programm 15

fc^reibeu, tuolion id) eine ^^(njeigc für bie 8itteratur=

äeitung einjufenben nic^t abgeneigt bin.

@.

4G56.

5tn S dritter.

60 überrafdjt uuv benn bocf) ha§ jüngfte ©eric^t

!

^ugleidj fenbe hm Diepotian ]\i gefältiger S5e= 20

urtf)cilung.

yjleine 2J3agen finb betjbe la[)m, fonft lüürbe idj

I)eute 3u einer 6pa,]ierfa()rt eintaben. Dtad; 11 U^r

aber gebenfe idj Sie ein luenig ^u befuc^en, loeit iä)
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manäjci 311 beipvccf)cn \mm]ä)i\ ^cnn luovqcii ^aä)--

tnittaQ benfe id) mä) 3cna 311 qel)oii.

aß. b. l;}. ^JJiiit) 1803. @.

4057.

\Hii l). Cnibritf).

^ct) ölt). .?3odfjltioI)rfl. toerben ©tcffanljii^e Qutori=

5 firte Duittunflcn ciuacreicfjt locrbcn, lucldje 3ufammcn

80 rt^lr. 12 gr. 5^/io <^ trogen. 6ic Serben au§ bcr

(mtantfrfjcn .öauptcoffe Be^alilt, foEtc niifjt ioind haxin

felju fü neljuieii Sie einftlucilen, biö bev '^Hic^t eingcl)t,

fo Diel am ber Gjartencaffe l)erii6ev. 3)ei- i(^ 6ülb

10 ^jerfönltc^ au f^uhjarten fjoffe.

äßeimar am 13. '}Jkl) 1803.

S. äB. ö. ©oet^c.

4058.

5(n Sraff.

[Concept.]

3)em .§oricf)auipir(cr .^errn ©raff luirb '^iei-biivd)

Quf bie noii if)m getf)anen ^^tnträge erloiebert:

15 Xa^ Hereiiissimus giii'ibigft geriifjcn {f)m eine

^Penfiüu Hon 200 rtf)lv. auf beii y^alt juiidjeru ^u

(äffen, Inenu berfelOc bei) bem f)iefigen Sfjcatcr bnrc^

hinter ober ,Uvanf()eit in ben ^nll foniuten foHtc, bie

Cb(iegenf)eiten eine^ ScfjanfpieleV'^ nitfjt tüetter er=

20 füllen 3u fijnnen.

15*
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^a^ ,Ööd)[tbicicI6en ferner fürltl. 21)eatercom-

miffion erlaubt I)aben ein (Kapital Don 250 r^. 3U

gorantiren, um ^errn ©raff t)ou ein3elnen 6(^ulb=

poften 3U Befrcl)en, tüorauf benn auy gnäbtgften 9tü(i=

filmten eine JQl)rlicf)c ßratificatiou öou 100 r§. au§ 5

fürftl. G^atouUc crfolgeu foll, ha^ fotüo^l biefe

Summe aly ber bei) ber öofcaffe beftel)enbe 33orfcf)u^

naä) unb uacfj getilgt lüerben tonne. 23orau»gefe|t

bafe .^err ©raff geneigt fei), über bcn bi§ 3U Dftern

tünftigen ^a^x^ Bcftef)enben Gontract, ficf) noä) auf 10

3tuel) fernere '^sat)xt bi§ Cftern I80G bct) bem t)icfigen

X^eater 3U engagiren,

äßeld^e» 3U beffen 9loti3 unb lueiterer 6r!(äruug

bemfetben hiermit betannt gemacht tnirb.

äöeimar ben l:'.. ^3Jlal} 1803. 15

4G59.

3(n ©cf)iller.

Öier, mein befter, bie ^Papiere, bie meine @egen=

tüart bie^mol tüo()l erfe^en mögen. Girü^en Sie

(iotta fd)i)nften5 unb ^ören fonft feine ©ntfc^lüffe

unb ^efc^Iüffe. ^ä) Befinbe mic§ leiblich, hodtj muB

ic^ an me^r ^etoegung unb 5tnrcgungen Hon au^cn 20

bencfen. SA^enn e§ fo fort ge^t conccntrirt fic^ meine

gan3e (^inften3 innerf)a(b bc§ Sömmcrtngifc^en ä"ßaffcr§.

53tein Spiritus Uurb aufgetpartct ()aben. ^sä) f)offe

in biefen ac^t lagen ciiuni tüd)tigen 9tncf in bie
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Huäarbeitunci bcr ^ar6en(ef)vc ju t^un unb bendc

haä äBcfcn einmal bcrb an,yu]rcifcu; jcljt liegt c§ mir

toie eine uuabtvngbare Srfjulb auf. Seben 6ie h^ol^l

unb tf)ätiß unb mir gclnogen.

5 Sena b. 15. gjkt) 180;?. @.

4660.

Sin 6otta.

Untergeidjueter überiö^t 3um 33erlag, für 6iue

?luflage, ,^crrn Gotta natf)ftef)cnbc '*2lrBeiten:

3Baö tt)ir bringen, ä>orfpiel,

ißcntienuto GcHiui überfe|t,

10 2)ie natürli(^e üot^ter, 31rauerfpiel iu fünf ^2luf=

äugen,

(Sine Sln^a^l neuer Sieber.

£a§ erfte unb 3tr)el)te ift fc^on gebrucEt, ha§ britte

tüirb aU 2afc^enbucl), boö biertc ai§> 'Z^di eine§

15 2af(^enbu(^y gebrudt, tno^u .*perr .§ofr. äBielanb

beu aubern l'^eil nerfa^t. ''JJIit lüeldjem .S3err (^otta

bog nöt^igc bcfpredjen tnirb.

Sel)be lafcf)en6ücf)cr lüerbeu bei) .*perrn ?vrommann

gcbrudt, mit lyclcfjom .'pcrr Gutta ha^i uötl)ige luirb

20 in Scip^ig abgercbet l)aben.

.f)crr ßotta 5al)lt bagcgen an Uuteräeicfjneteu bie

Summe bon tnerf)unbert Garoliu, in ßaubtf)alern,

öicr auf ben (Carolin gcrecljuet. .soiebon gel)et ab ber

büu §crrn Gotta t)erfcf;iebeutlid} geleiftctc 23orfd)u^
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nebft 5{u§Iageu tüc^fjalB man [idj eine fd^lic^lic^c

'Jlbicdjnung erbittet.

S^erner 3Q^tt .^err Gotta gcgcntüäitig cin^unbeit

Carolin in Saii6tf)alern, irorüfeer Cuittung Bctjliegt

iinb giebt, tnegen bcy ÜbcrreftcS, ^ilnlocifung auf fg'^xxn &

Cammcrratf) ^-rcge in Scipjtg, jn iucccffiöcr, gelcgent=

licfjci; (iifjebung.

Wit bcm ^(bbruct fann alc^balb angefangen loerben.

ferner übexlä^t .•perr G()terö 24 !i;ieber ,]nr @ui=

tarre cingeiirfjtet an ."penn (iotta für fünfzig 2f)aler lu

in föolbe. äl^^otion er fidj bie .'pälftc gegcnluärtig er=

bittet, Öebacf)te Sieber Inerben mit ben Siebern beä

2af(^enbucf)ö in Scjug gefegt. 5Ingenef)m iüöre c§

ba^er luenu and) biefer 9{otenbrnd bc^ §crrn ^rom=

mann gefc^etjen üjnnte. 15

3cna b. 15. 5Jcal) 1803.

@oct^e.

4661.

?[n gd)itler.

%a id) bnrd) ben (^igenfinn be§ öeniu'^ ^hJtfc^en

ber bentfc^en ^eitmeffung unb ber Farbenlehre t)in unb

lüicber getrieben luerbe, and) nadj einem gefegneten 20

-2(nfang (joffen !ann einigermoBen ^u profperiren, iDenn

i(^ meinen fjiefigen -2{ufentf)alt Verlängere, fo überlege

id) baf] id) mit .S^crrn Gotta eigcnt(id) lueiter nid)ty

3U Herabreben f)abe,. unb ba^ id) alfo gar toot)( l)ier

bleiben !ann. ©ic erhalten ba()er Sonnabenb frül) 25
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bind) bic Ü^oten einen tnv3cn ^^Inffalj ü6cr bie Üjpo=

grapl)ifdjcn ä>cit)ältnij'ic nnb eine Cnittung über bo»

©elb bay (iotta tnitgubitncjcn Qcbcnü.

6§ !ann luicf) nnQ[tii]en bnfj bcr 9Jla^ jdjon lioi-=

5 über unb öon feiner Seite tnoö gctf)an ift.

Sebcn 6ie redjt h)of)l nnb erfrenen fid) Zs^x^§

neuen £rama§.

:3ena am 18. mat) 1803. ©.

4662.

IHn ©c^idev.

Öeute 5lbenb, mit ben ^oten, fenbc id) ben 2luf=

10 fo| für Gotta. ^nbeffen grü^e icfj 6ie fc^önftenS

burd) Überbringern, ben idj, bic cfjromatifdjen '^^Ictcn

5U fjolen, narfj SBeimar fd}ide, unb burd) ioeli^en ic^

Qud; einige 5tQdjrid)t t)on ^^mn ^u ermatten ^offe.

äöie ift bQ§ neulii^e ^jrotna abgelaufen unb loa§

15 ift fonft merltüütbige-3 begegnet?

Xay ^arbentoefen beute id) f)auptfödj(ic^ baburc^

3U förbern, bn§ idj anö ben 5(cten ba^ braudjbare

aui?3icl)c, bie nnni3tl)igcn li^^apiere nerbrennc, has übrig

bleibcnbe in Gin ^orutat 3ufannuenfd;reiben (äffe unb,

2ü naä) beut Sdjema, in Crbnung lege, (fy luirb fid)

olybann jeigcn ha\i fdjon Uiel getljan ift, nnb ber

5Jtutf) bic Süden auyjufüllen luirb 5unel)men. Seben

6ie redjt loofjt unb gcbcnfen mein.

3cna b. 2U. ma\) 1803. @.
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4663.

3{n ©(filier.

^it ein ^aai Sßorten mu^ tcf) ^l^mn nur fagen:

baß Cy mir bic^nml, Bis auf einen gelüiffen Örab,

mit bcr ^yarbenlcfjre ^u gelingen id)cint. ^^d) [tef)C

()od) genug um mein öei-gnugenee SBefen unb 2;ici6en,

Ijiftoiifd}, alö boö Sdjidfat eine» 2)nttcn an^ufc^en. s

2)ic noiöc llnföfjigfeit, Ungeidjidlidjfeit, bic pajiionirtc

.^eftigfeit, bay oiit^'^i^cn, bcr (^(aubc, bie ^JJaU)C, ber

^leiB, bay Schleppen unb Si^Icifen unb bnnn h)ieber

ber Sturm unb Strang, ha^j allcy madjt in ben

^4?iapicren unb bieten eine rec^t intereffante 3(n[i(^t; lo

über, un6arml)er3tg, erccrpire id; nur unb orbnc ha^

auf meinem jc^igen ©tanbpunct 33rQud)6arc, ha§

übrige tüirb auf bcr StcEc berBrannt. Tlan barf bie

8ct)(acfcn nidjt fc^onen, Incnn man enblicf) baö 'OJIetaU

!^erau§ ^aben tüiH. 15

35Jenn t(^ bas 5papier I00 iuerbc, f)abe ii^ alle§

getnonncn; bcnn baö ."pnuptübcl lag barin, ba^ xä),

c^e idj ber £ad)e getüad)fen luar, immer luicbcr einmal

fc^rift(id) anfctitc, fic gu bc()anbe(n unb ^u überliefern.

2)abur^ gcluann ic§ jcbcsmal! nun aber liegen bon 20

(Einem Gapitcl mand)mal brel) 5luffät]e ba, hjobon

bcr crfte bic ßrfdjeinnngen unb ä>erfnc^c lebf)aft bar=

ftctlt, bcr 3met)te eine befferc ''JJtettjobc l)at unb beffer

gcfc^rieben ift, bcr britte, auf einem l)i3l)ern Staub-

punct, Bct)be5 ju bereinigen fud)t unb bod) ben ?lagel 25
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md)i auf bcu Slop] Iriffl. 3.Bnö t[t mm mit bicfcn

ä>cifiic§cii 311 ttjitu^ [ie aii^auiaiiQcu geljöit mnU)

unb ^mft, uub ^J{c[olutton [ic ^u Hcrbicuncn, benn

©djabc iftö immer, äßcnii icfj [crtig bin, in fo [cvii

5 id; fcrtifl Uicibcii tann, fo tuiinfdjc id) mir fic gLluifj

tuicbcr, um midj mir [elBft Ijiftorifdj .ju Ucrt^cgcntuär^

tigcn unb idj lommc nidjt ^um 3ict, lucun idj fic

nidjt bertilgc.

Unb fo nid Don meinen grenbcn unb Seiben.

10 ©djrciben Sie mir lutdj Balb lunö , luie eö :^yt)nen

getjt.

-•perrnmnu unb fein C^efolne ijai fidj alfo fdjiedjt

ci-fjibirt. Daö (^olbene Zeitalter l)at feine 9Uidj!ömn^

linge nidjt fonbcrtid) bcrforgt.

15 Seben 8ic red;t \voi)l.

Sena b. 22. Wiai 1808. fö.

4664.

9(n r?. S. i^evtud).

(5'\v. 2.'ßol)lßeboren

f)aben mid) feit fo langen ^al)ren ^um erftcn 'Male

mi^nerftanben, fonft luürbeu ©ie ein fo lüunbeiiid;eö

20 ©(^reiben nid)t an mid) erlaffen ()abcn.

JJJein Sofnucjytnort ift C^cmciufinn! ber fidj,

Juenn er ädjt ift, mit älJeltfiun red)t lmVl)( Der-

trägt.

Widj-c füge idj nidjt tjin^n, um ba;^ lüeitcre
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münblirf) oB^u^anbeln; ba fic^ bann Ü6crcinftim=

mung am gcidjlx)inbe[tcn finbcn tnivb. Wdi bcftcm

£e6elt)oI)l

äßcttnar ben 7. ^un. 03.

4665.

%n 'Jliemetier.

Gm. 2ßot)t9eB.

tft eg gett)t§ intcveijant ju berne^nicn , boB 3^te

iJrembe quo Slnbro» gut gegcBen unb gut auf=

genommen hjorben. '^ii) fjofte betjbeS foH auc^ in

Saucf)ftäbt 3U S^rer ^ufitcbcnf)cit gc)c^c()Gn. ^n lo

.•güttnung Sie unb bie ^fjvigen, bcncn id) mirf) Bcften§

cm|)fc£)le, biefen Sommer tuiebcr gu fe£)en, unterzeichne

id) mi(^

er. V o .> • Gh). äßo^tgeb.
2ß. b. 8. 3um ^ .. '^,

ergeoenften ittener i^

3. 2ß. t). föoetf)e.

4666.

5tn Sömmcrring.

©rlauBen Sie, toürbiger alter ^^reunb, eine Oer^

tran(id)c Eröffnung.

C^cf)cinic .s^ofratl) Sober folgt einem 9?nf nad)

.Spalte an 5Jiedely Stelle, unb tnic natürlid) ift eS, 20

l)ei einer foldjen GJelcgentjeit an Sie ju beuten, un§
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bie f^-raflc nuf3iitr)ci|cn: kuirc c§ Juor)t möt^Iic^, ha^

<Bömmcxxu\c\ bcr imfiit^e luürbc^

(ScBcn Sic mtv gefäUtg übet: bicfc 5Jlögli(i)!eit

einen älUn!, nnb idj \m\i alSbonu bny ä'Beitcre niel=

5 ben. Aiönnen tuir ^fj'icH glcid) incbet föniglidjc S3c=

bingnngcn nodj .^poffnnngen anbieten, fo [inb \vix

bod) gcgcnluäitig im ^^nlle ctlüQö t()un ju fönnen

boy bei uny nic^t oft boifoninit.

^ögcn Sie mir gefilUig biefc ^präliminarfrage

lu beanttöoiten; fo foE alybnnn bay äßciteic erfolgen,

unb id) lüerbc inbeffcn fdjon in -S^offnung angene()me

Üage berieben.

2)er id) baö iöcfte toünfdje. Wdi belannten ©e^

finnungen

15 äßeimar am 8. ^uni 1803.

©oet^e.

4667.

9t n Unger.

Sie f)aben midj, lüertt)eftcr §err Unger, burc^

liberfenbnng ber fet)r fdji)nen ?ln§gabe .<nttciftifd)er

2Ber!e, auf bie angcnelimfte äl^eife übcrrafdjt. föebidjte

20 fott)oI)l als Briefe ticrfctjcn luiy in eine ^eit ,^nrüd;,

bie fic§ frctjlid) Hon bcr jciugcn fcljr Hcrfdjicbcn bar--

ftcüt.

a>crgangcnc ^effc Ijofftc id) Sic in Seipjig ^u fel)en,

aud) ioar id) fdjon biy .spalte gelangt, Oon \vo mic§

2;. aber bie llmftänbe luieber grabe nadj .s^anfc notljigten.
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3^Q§ öoUgcbrängte, fo Hein unb fein au5gefüf)rte

5preuBijcf)e 2i>Qppcn ift ein neues ^cugniß C^f)reö

QU^erorbentlic^en 2^atentsi. ^ä) ^abc ben ?ibbrucf

buic^ eine [taife SSergröfeerung angefeljen unb ^^re

5Irbeit nur nocf) ine^r Bclnunbert. Leiber i[t in unierer

3eit faum .Hoffnung mit biefer fdjönen 2ec^ni! ^ö^ere

.ftunftgtüecfe ^n tierbinbcn.

©egcnlüäitig genieße ic^ ber ^reube öerrn ^dkx

in meinem .öaufe ^u bellten. Xic ^itnmut^ feiner

^robuctionen, bie auf einem fo foliben @runbe ru^en, 10

erregt allgemeine 3i4i''iL'benI)eit. ^sn feinem Umgang

ift er fo untert)altenb ota unterridjtenb. 2oc^ tüa§

fage i6) i^^ncn ha^j ha Sie i^n me^r fennen.

Sßieber^olten Ie6[)aften Xant für ba§ freunblid)e

5lnben!en. 15

äßeimar ben 8. ^uni 1803.

©oet^e.

4668.

%n ©Dpf)ie b. .^perba.

[Concept.]

Xa iä) mein fönt ju Dberro^la, toorauf Gto.

(Knaben mir ,3tt)el) Xaufenb Xf)a(er, gegen ßonfcng,

geborgt, gegenträrtig ücrfauft {)abe, fe^c ic§ mid; in 20

bem ^alle Oon ber, betjben X^eiten tiorbe^altenen

t)ierteliäf)rigen 3(uffünbigung ©ebraud) ju madjen

unb geI)orfamft ]u crtlörcn: baß id) nadj 3>er(auf

gebac^ter 5^"ift ha^j (Kapital nebft bencn föttigen

^ntereffen auö^uäaljlen gebenfe. 25
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X)ie Ü6crniad)inifl bcö (>kihc'^ lief3C \\d) \wl][ hiixd)

©cfäUigtcit bcä ötvi'U fianbtammcrratl) Ortmann§

Ociorgen, tüc|3()arb i5:\v. föunbcn lueitere ^ntüetfung

nWaxk.

ä 6oIItcu .öod)bie)cl6cn ctlna ha§ Ox'tb fvuf)cv 6rQU=

d)en fönncn fo Uiihbc fiel) bic ,3^if)^ii'i9 ^^dj looi)l

früfjcr leiftcii Inficii; bcv id) mit lauf für bn» 6i§=

()er öeflöniitc Si'tvaiieii mid) mit iNcre^vung untci=

jeidjne.

10 äßetmnr b. 8. ^un. 1803.

4GG9.

9(n S dritter.

.*pier übevidjide id) meine ßicber mit ^^^ittc haii

öin^elne mib &an^c: 311 bc^ei-,]igen. 5(ud) bem fünften

eine Übexfi^rift ^u ge()en.

§eute IHbcnb fcf) id) «Sie ja tuot)! bct) mir.

15 m. b. 1:.. ;3iin. 1808. @.

4G70.

?tu 6. @. ilörncv.

[Concept.]

3)urc^ unfern Sdjider crfaf)rc idj Hon ^ni ,yi

3eit ha% e§ S()nen nnb ben Sf)rigen \wi]i ge^e,

tüoran ii^ Ijer^tic^en l^cit nef)mc nnb nur tüünfdje,

bafj meine ^4^Iane, Sie einmal tüieber ,]u befud^en

20 enblid) gelingen miigen. älUe gerne l)ätte idj ben
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treiflidjen S^iin, beffcn ^etanntfcfjaft ;^^f)ncn gelt)iB

öiet freute gemadjt, begleiten mögen,

5Den Überbringer be§ ©egenlrörtigen §errn ^prof.

Sartorin» qu§ ©öttingen, ben 6ie qI§ einen um
©efc^ic^te nnb Staat^öerlraltung öerbienten «Schrift- &

fteller lüof)( fc^on fennen, nefjmen Sie aucf} o^ne

tüeitere (^mpfef}(ung gern nnb günftig auf. ^ä)

iDünfc^c ha% c§ bem inocEren 53knnc beffer in 2)re»ben

al§ in äöien gelingen mi3ge, benn leiber l)Qt iljn an

biefem legten Crte eine bösartige Ävanf§eit über- lo

fallen.

Saffen ©ie micl). gelegentlit^ l)ijren hjie Sie meiner

gebenden nnb empfehlen mic^ ben bere§rten 3^vigen

auf» befte.

Sßeimar am 16. :3uni 1803. is

4671.

91 n O'otta.

3n ber, an bergangener 'DJteffe, mir übergebenen

9te(f;nung finben fid) folgenbe für meine ^Kerfjnung

ausgezahlte 5poften

:

1709. Xm 1. ^^ug. an ^fopi . . fl. 473.

an BeiTCin . . 271.

an (3oiia . . . 150.

ft. 894.

Öiebon iüünfc^te ic^ bie Driginolquittungen, tnelc^e

noc^ in ^i^xm §änben fcljn Serben, 3U erhalten, toeit
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irfj fic ]ux '-i^erecfjnuua mit bcr Sdjiopaucafjc bvnudjc.

3cfj luerbe 5ie ba(^cc\cu, burd) einen Cvmpfanqfdjein,

über an] beücOiqc äßeifc fid;er fteßen.

6o6alb bciy anc-\e!ünbi(]te 5)JaViev anfommt, jüä

5 ber 2)rud ber vUtnmnacfjy foc^Ieid} anflcfauften lueiben,

toojii allcy bereit liegt.

Xay 'OJhinnicvipt bey (H^Uini Uninjdjte id) qelegent-

lidj luiebev ]n crf)alten, tueil id) foldjev, befonber§

tueflen bev ^iiterpunction, mit bem Xxnä öergleidjcn

10 niijdjtc.

Tic 400 Stüd 26t()(r. nc6[t ben (^j:em|)taven

(Fellini ijabc Don -öcrrn .S^ofratf) t)on 6d)iller er=

galten, hjofür id) fd}i3nften§ ban!c. S^on bem Ü6er=

reft, lueldjen Sie Bei) Is^nxn ^i-cqc ^n meiner S)i»=

ir, pofition geftellt, loerbc 311 [einer 3cit ©ebranc^ mQd)en.

©oßte mid) eine ^{ei[e in ^i)xc ©egenb fiU)ren, fo

tuirb mir ein ^JUtientf)alt in Tübingen c^eli^ifj einer

ber angcne()m[ten 9tni)epunete fel)n.

^ür bie 6ngl. nnb fran^ijfii'djen ^3Jii§ceEen, luoUon

20 bie erften immer intereffanter ^n Inerben fd)einen,

bonfe fd)ijn[ten§. Ta§ 5Juet)te 8tüd be§ Qd)ten S^'anbeö

ift mir öerloren gegangen, meld)e§, bei) OJetegentjeit,

mir erbitte.

Ter id) red)t Uiolji ]n icbm lniinid)e nnb mid)

2r. 3^§nen nnb ben 3t)viöe» beftenä empfehle,

äßeimar am 18. :3nni 1803.

Ö)oet()e.
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4672.

[Concept.]

<Bk öeraei^en, iüevt^efter |)en* Uapp, inenn iä)

h)egen e{ne§ !(cincn, ef)ema(§ unter un§ öer^anbelten

©ejdjäftc», nocfjmaI§ uadjfrage.

(Sine, öon §en'n Gotta öerQangenc ßetp^igev 9Jleffe,

er^oltene .^Qiiptrcrf)nung bringt nunme()r einige anbere s

SSereci^nungen 3ur Sprache, tDcl^e ebenfalls Q63utf)un

finb, ic^ erfnrfjc S^iefelben bn^er über folgenbe ^^nncte

nm einigen StuffcfjIuB.

6ie erl)ie(ten am 10. %px. 1800 bon §errn 6otta

IG')
f(.,

tüegen bicfer finb jtoe^ Quittungen in meinen lo

.^änben inoöon irf) bie Kopien beilege. «SoEte fici^

het) 3f)nen notirt finben luorin bie 5tu»lQge öou 55
f.

^K^einifcfj bcftonbeu; fo töürbe eä mir ongeneljut fel)n

foldjey 3u crfQ()ren.

(ferner ert)ielten Sie ben 10. ?lpr. beffelben '^atfxt^i u

öon eben bemfetben 405 ft. inegen beren ä^ertöenbung

ic^ mir einige ^iadjridjt unb bie Don ben (Empfängern

auggeftelXten Criginolquittungen, ioenn fotdjc fidj nodj

in ^t)xm .s^änben bcfinbcn, erbitten tüoUte. äßogegen

iä) Xiefelben bur(^ einen ©mpfangfdjein ober auf be= 20

liebige äßeife ju fidjern ni(^t dcrfe^ten tüerbe.

3)er ic^ ju Derne^men f)offe ha^ 6ie fid; mit ben

^:^rigen rcc^t hjo^l bcfinben unb meiner in ^i)xm\

Greife gebenfen.

äßeimar am 18. 3un. 1803. 25
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4078.

9(u (^"Ijviftianc l^iilpiuS.

^Jiit bcm frf)lccfjten äßcttcr inüBt 3f)v ]xc[)i\d)

(Sebulb i)abm iinb fef)en iuie ifjv citcf) in Galen unb

fonft unteiijnltet, bciöciyn !ann Cy balb rccfjt ]ä)ön

locrben iinb id) fcljc gern luenn bn lolange bovt bleibft

ö als bir'ö öefäUt. Zs^n !s;>an\c üennifien Inir bicf; feljv

nnb (Srnefttnc Iniib für ©orgen ftfjon gan^ mager,

Qud) mu^ id) mandjmal ein nen ©ciniiji, ober fonft

U)Q§ jutanfen, lueil bay '5In§gefeljtc nidjt reidjen loill.

5Dq§ ift aber eigentlich ein SpaS iinb ^^tngnft ift fel)r

10 tf)ötig bei) biefer OieIegen()eit. (5r iüirb bir felbft

fd)reiben. %ix tommcn faft nid)t boneinanber nnb

er ift gar nnter^altenb nnb artig, dlaä) Sani^ftebt

ini3(^te er gar ^u gern. 'i>or IHUem inill ic^ @d)itlery

Steife abiuartcn unb bann and) an bie rneinige benden.

ir, 3e^t arbeite iä) an bem tleinen Stüde nnb tüitt

fe^en tuie toeit ic^ tomnie. ivaf)re nur fort mir

tägüd) 3u fd)rei6cn, tnenn e§ and) nnr loenig ift.

^JJtir maä)i e» biet 33erguügen ]u bernet)men tDie bu

beine ^eit f)inbringft. l'ebe tüol)( unb gebende mein.

20 3d) liebe bid) l)er3lid).

3B. b. 21. ^nn. 180;',. fö.

61)Ier§ foU megen feiner (?remplare unBeforgt

fel)n.

©rü^e atley.

®oct()e-5 ^ÜciEc. IV. ?lbt(). IG. So. 16
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4674.

^ier bn» evfte Gonjept. ßaflcn Sie un§ bo§

(Sifen, ba e§ f)ei§ ift, fd^mieben! Ä^enig lüirb ju

Bi-Qurfjen fet)n. 3» manc^erle^ SSetroi^tungen fiiebt

biefer erfte 33erfu(^ ^nlo^.

^JJiünblicfj me^v. ^J^töcjen Sie tt)of)( ^eute fommen 5

iinb tnann?

^. b. 23. 2nn. 1803. @.

. 4G75.

9lü ß^viftiane ä.?utpiu§.

S)u 6ift xec^t lieb iinb c^ut bafj bu jo üiel f^rcibft,

feiere mix fort, benn C6 mndjt mir öiel ä>erßniiiien

Quc^ im (Sin,]c(nen 311 Iniffen luic bir'S c\d)t. bleibe 10

nur in £aui^|täbt folonge bu Su[t t)a[t, auf alle

^öEe fe^e ic^ gern trenn bu bi(^ ben ganjen ^Tconot

;3iuli bort auft)ä(tft, benn icfj f)Qbe eine tüidjtige 91r6eit

Vorgenommen, hjobet) mir bie (^infamfcit it)o^It()ut,

06 idj mid; gleich oft genug nad; bir fctjue. S3in iä) 15

bamit ju Staube, fo fomme id) bid) abju^olen, boy

mir auc^ gut fe^n mirb.

3m -öaufe (ä^t fid)'§ auc^ beffcr an, unb ba ber

^erjog Inieber §ier ift tnerbe ic^ öfter nac§ .^ofe ge=

laben, mandjmal bin id) in liefurtf) unb ha iä) öfter» 20

reite, fo Dcrmiffe idj bie $pferbc aud; nidjt. Set) alfo

nur fro^ unb auffer Sorgen.
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luguft ^ält fidj füf)V 6raü uiib Bleibt flcrn 6cl)

mir, aud) gcf)cu Jnir oft 3iifanimcn jpagiei-en.

^er guten ^Jhttter i[t eine qrofjc Tv^nibe Ocqec\net

tuic bii au§ tiel)ltoiicubcm 'i^Mat fcl)u £anu]t. .3ciflt'

5 ha^:} ^-ötat nicmanb ob bu gleid) ha^ allgemeine ber

0)e[d)id)te cv]ä()len t'minft.

IHiigiift gvüfet. (5^x i)at ha^ ,*peumQd)en beforgt,

gcf)aueu i[t eS unb lüirb, bet) bem fdjönen äßcttev,

aud) )iml)l glüctlid) tjeveiutommeu. ßebe taufeubmot

iiJ \wi)i.

äiJ. b. 28. 3un. 1803. @.

3d) mac^e ben 58rief lx)iebcr auf um noc^ einiget

^in^u äu fügen.

SSi§ ben 14. ^uti, \vo ha'6 @ut übergeben toirb

if, unb 3ietmann ]ai}ii, mufe \ä) auf oUe ^älle ^ier

bleiben, tüeil bei) fo einer @elegenl)eit boc§ mancherlei)

öorfätlt.

Sd)rcibe nur luie bi»t)er l)übfd) auSfü^rlid) unb

umftänblic^ lüic e» bir ge^t.

20 ^ä) iüerbe h)ol)l aurf) auf einige 2age l)iniiber

nad) 3ena ge^en.

äßenn bu ©elb braud)ft fannft bu bir ba>5 ^Jtötl)ige

öom (iaffier geben laffen.

?tuf ben Sonnabenb ge^t 5Prof. (Sen^ na(i§ 2au(f)=

25 ftäbt burd) löeldjen bu ein 5paar 2Bortc erf)alten fottft.

Örüße attey unb befonberS aud) luaS öon ."palle

unb Ö)iebid)cnftein fommt.
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4G7G.

3ln 3clter.

9Ief)men Sic, Jücrtf)efter öei'v imb ^^'eunb, ein

üetne» @Qftcje|rfjen! mit 91eigung an, ba§ ;3^nen -öerv

@e^. 9{Qt^ t)on äBol^ogen überbringt.

3^er 6paniül bc>? .Sjcrrn öon Äncbet fc^metfte

3^nen unb e§ fanb fid) no(^ ein 3}orrat^. 2ßo? r.

Soden Sie erfahren, rcenn er glücftid) in ^^xc

Öänbe gelangt. yyüEen Sie bamit bie 2)ofe unb ge=

benfen manchmal meiner Siebe unb 5iserc^rung, luenn

Sic QÜein ober in guter ÖeieUidjaft eine '-Prife nehmen.

S)a» ift ja immer ein befjQglidjcr ^JJlomcnt. lu

£)er Sämann tüenn er gcfdt l)at entfernt fic^ unb

(ä^t bie Saat teimen; Sd^abe ha^ Sie nic^t fc^en

fijnnen )t)ie mam^cS @utc aufgebt luas Sie unter

un» ousgeftreut fjaben.

Safien Sie baih öon Sic^ luifjen unb leben mit 15

ben S^rigeu U3ot)( unb g(ücfüd). Sie 531einigen

grüben.

Sßeimar, ben 1. ^ull) 1803.

©oettjc.

4677.

%n t). Älinger.

[Concept.]

St. ^Petersburg, ba§ jonft fo tüeit öon un§ lag, 20

fc^cint fidj nadj unb nac^ ^u näf)ern, man reift fc^on
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mer)rma(5 f)iit iinb \mhn iiitb bic 2^rct6cnbcii cr=

galten örtcrc gkrfjiidjtcii iinb niamyn genauere

^enntniffc.

60 !nnn id) anäj bic^mnl licrcf)itcr ciikx ^reunb
5 ein moxt öIcirf;ioin unmittcUiar aulommcn laffen,

inbcm mi[ci- ^lUiiij imb icinc (Wcttsmönnci- ;Tf)rtcn

meine beflcn Ohü^e münblicf) bringen iücrben.

äBa§ iDii oon bort ertuarten ift Don beut größten

31?ertf) nnb fo Unifcn and; bic nniritjcn ben %nii)cii

10 3u fcfjä^cn ben Sie mit treuem «iebcrfinnc au nücut
bem neljnien maö nuy bctreficn fnnn.

md]x füge id; nidjt tjiu.jn ak. bn^ id) nm bie

er^altung 3§rer freunb|dja[t(id)en Öeiinnungen ange=

legentlid^ bitte.

15 SBeimar nm 2. ^ul. 1803.

4(378.

9(n Gart («uftab Srinfmann.

[Concept.J

t)uxä) ^ränlein bon 3mf]off erfafjre ic^ mand^mal
ha^ 6ie nodj an uuö hentm nnb fid) ber ^cit gerne

erinnern hie Bic in iißcimar 3u6rad;ten. Soüten
©ie einmal hjicber jurücf !et)ren fo iüürben 6ic finben

:^o ba^ Sie Don nn>3 bi^^fjcr nidjt gau] abtüefenb toaren.

Sie erranbcn ha^ idj 3f)nen bnrd; gegeutüörtige§

.^errn $prof. Sortorinö auä ©öttiugen empfel)lc, ber

^§nen gehjife burc^ feine fc^riitftcaeriidjcn ^(rbciten
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aU ein Wann betannt ijt, bcr jirfj um ©taat§=

ücifaffung unb @efd)i(^tc öerbicnt flcmadjt Ijat

^Flögen Sic 3^n Bct) feinem 5Iufcntf)altc in Sciiin

mit tüürbigcn 53cänncrn 3^^c§ ^reife§ Befannt machen,

fo h)cibcn ©ic boppcltcn 1)anä öeibiencn unb mi(^ &

^UQlcidj bcfonbciy öcrbiubcn. 2 et i(^ mi(^ freuen

lueibc aud) einmal Iniebcr unmittelbare 5kd)ric^t bon

3^rem 33efinbcn 3U erljalten nnb mid) mit bef.

b. 2. ^ul. 1803.

4679.

%n ben -Iper^og 6art 9(uguft.

8c§on lange l)at man für rätf)lid) gefunben, fid^ 10

ber mineralogifdjen 8ocietät nnb bcö bamit berbun=

bencn G^abinet§ für bic ^tnbemie 2^na ]n Hcrfidjern,

iüeld)c§ benn and) 3um üfjcil burd) bie Sanctionirung

i^rer gefeijlidjen Ginridjtungen unb burdj (5rt)ebung

berfelben ^n einer .^er^oglidjen 6ocietät gcfdjel)en. 10

^Run bleibt nod^ jurüd, ha^ man ben 2)irector,

SBergrat^ Sen^, bcr bie ^.Bereinigung geftiftet, fie

burd) unermübete 2[)ötig!eit nnb )i3cit Verbreitete

Gorrefponbenj gu i^rem je^igen aßgemcinen ^Infe^en

erf)oben unb bie eingegangenen ©efdjenle ni(^t aüein 20

in bie fd)i3nfte, ben neuen ©ntbednngen angemeffene

£)rbnung gebracht l)at, fonbern and) burd) lebf)aften

23ortrag unb fortgefcijtcn S'tciB "^cr afabemifdjen

^ugenb nü|lid) maäjt, in eine Sage berfe^e, tuorin

er ben toiebertjolten Sodungen ou§h)ärtiger 5lfabemien 25
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tl^eilS für feine ^^^cifoit mit ()citcrcm ^JJhit()c luiberflcljc,

t^cily bcn (^cbtinfcn ftanbf)aft nblucifc, hai ;3nftitut

fclbft nii einen anbern Ort anf irgenb eine 3Beifc 3U

tranSlociren.

s ^2(n^cr ben oBen angefüfjrten 3>erbienften um ge^

bad)te§ ,^\nftitnt l)at Ü^ergratt) Sen] andj nocf) bnrc^

mannirfjfnltige, für feinen ^nftanb bebentenbe ?(n§=

lagen fidj ein befonberey Siedjt an bie ^efi^ungcn

ber 6ocietät crtüorBcn, ^ueldject früf) ober f^ät 3ur

10 ©prad)e !ommen lönnte.

I^enn 06 er gleid) Hon bcn orbentIid)en ':}}ntgliebern

einige i^Heieptionc-gelber ert)oben
; fo betragen biefe bod)

nur einen geringen 2f)eil ber in ber beilege fpecificir=

ten Summe, tucldje bor^üglid) burc^ ^^rac^t unb abrief

=

15 |.iorto auf 72(5 9{tf)Ir. feit bem v^^cbrnar 1708 Qngc=

Inadjfen. £a eS aber gegentuärtig ni(^t auf eine

böEigc 9ieftitution unb 9ietribution angcfefjen fel)n

'Eann; fo gcf(^ie()t ber untert~^änigftc ä>orfdjlag, nadj

manni(5^faltiger Überlegung, bal)in, ha^ mel)rgebad)=

20 tem ^ergrat^ Sen^ gegcntüärtig eine Summe bon

40(1 9it()(r., alö fo biet er h)ot)l 3U jenem 3?el)uf er=

Borgt I)abcn umg, ein für aEemal, ferner eine Qx-

t)i)t)nng feines ©eljolt» mit 50 Uif)lx. jäf)rlid) gnäbigft

jugeftanben trürbc. SBobei um bie (i-rftredung biefcr

25 3ulQgc aU ^\'nfion auf feine bereinftige SlUttlne

untertf]änigft gebeten tnirb.

Xagegen Innibe er feine '^Infprüdje an bie Societät

gnäbigftcr Sanbeöljerrfdjaft abtreten unb fo hau bief=
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fe{t§ fc^on eintgertnoBen gegrünbctc 9?e(^t öerbo|3pcln,

md)i tücntgcr burt^ ©ifer unb ^let^, tüorauf 5lllc§ an=

lonimt, boö S^ftttut ferner Beleben nnb nnpar machen.

S)iefe f(^on lange geltiünfdjte nnb Bebadjtc 6in=

ric^tnng lüirb gegentüärtig nm fo nöt^tger, alö bei 5

bcm burc^ 5erenif[tmi Oj-nabe eingetrofiencn anfef)n=

lirfjen ^nlund)§ bic bi^^er beftanbcne ^Ibfonberung

ber öerf^iebenen ÜJkfeen nur mit Unftattcn beibetjoUen

lüerben tonnte, inbem, tocnn man eine neue, !oft=

ipieligc (Einrichtung öermciben tuill, alle ;:}Mume in 10

bcn t)or()anbenen ^ii^^n^crn mit ""Fcineralien .^n belegen

unb bic neuen ©i-cmplare, \w \iä} ^ia^ finbet,

unterjubringen finb.

ginben biefe untert^änig|ten SSorfc^löge gnäbigfte

©enel)m{gnng, fo foll alöbann ba^ yjötf)ige nad) ^age 15

ber Umftänbe möglic^ft beforgt luerben, bamit bie

nunmcl)r fid) in ^ma befinbenben föftlidjen ^JJlincra=

lien 3nm 5hiijen ber ©tubirenben unb 3um SScrgnügen

ber 6(^auluftigen in ein fi)ftematif(^e§ ©anjeg öcr=

einigt anfgeftcdt erfd)eincn. 2u

äßaö cnblid) bie in ^ulnnft eintretcnben '^lu-Vtagen

für 5porto unb ^radjt betrifft ; fo tonnten foldje an§

ber 6affe be§ 5[Rufeum§ um fo mel)r beftritten inerben,

al§ bie ^u§gaben für ^Jlineralien gänjlit^ cef firen. 2Bo=

bei jebodj eine genaue unb fidjre (§inrid)tung gn treffen. 25

Önäbigfte 'Jicfolution crtoartcnb.

^na b. 3. 3ul. 1803.

föoetlie.
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4680.

2(n 6f)ri[tianc i^uUüuö.

Ijn fid) eine föcleöeiiljeit finbet bir ^u fc^retben;

fo fogc iä) bif nur ba^ icf) I)entc nndj ^cnf^ 9^^)^/

tt)oI)in ic^ fretjlid) ()ättc frfjou fvüf)er c\(\)m follen.

Gö tt)iib 3cit bafj bie ln|d)eubiid)ei in Orbnnng

5 tommen. ^d) tucibe ba§ Minb niitneljmen unb nidjt

lange biiibcn lUciben.

.•pcute ©onntag iuivb e§ \w^l fcf)r briHnnt Bei)

eud) fetjn. .Sjerv .Sl;)o[r. i\ Sd^iller ift nnn and) boit

nnb irf) Uninidjc biv niet ^lu'ignügen.

10 äßaö bu niii mit bcm SSotcn fdjieibft gicb bcn

2Bö(^nein, ha'^ cö an .S>irn .^of!. 9iatf) einge|3adt

toirb, bicfer fdjidt cö mir gleid) nad) ^cita.

3tüi)lt SontciUcn äln'in tjaft hn cr()atten, id) \v\\l

fc()en ob id) bir bei) bieier föe(egcn()eit nod) G anbre

i.'. mit fort fd)affcn !ann.

Selbe hJol)!, gebende mein! !^d) liebe bid) Ijer^lidj

unb Verlange fel)r bid) luieber ^u befiljen.

2B. b. 3. 3ul. 180;3.

@oetl)e.

4(581.

*?(n Sd)i((cv.

20 3cn« (^"t •''>• ^snli 18(>3.

äßegen bem Xrnct be^j lierfd)iebnen ^3^119^' ^^y i(^

in bie 3Bclt fenbc, bin id) l)icr, um, mit lyi'ommann,
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W)xtht 3U nehmen, bcr in feiner 6a(^e gut eingerichtet

ift unb bcm cS nn einem fürtreffüc^en Maitre en page

ni(S§t fe^lt. %ai)n bic^ ©cfc^äft mit Irenigem aB=

gemalzt ift.

Sober ift eben bon ^aUt ^urüct gelehrt, "mo er fic^ 5

ein ^Qu§ gemiet^et i]ai. SBenn iä) mit if)m über

feinen neuen ^uftanb fprcc^c, fo freut mid)S ^er^lid)

ha% feine äßürfel fo gefoüen finb. äßelc^er Sebemann

möchte gern, Irie iüir anbcrn tiutnbcrlitfjen ^hgonauten,

ben eignen ^laf)n über bie ^^ftljmcn f(^Ieppen? bnö 10

finb ':Jl6entt)eucr älterer, unfä[)iger Sdjiffafjrer, Iwx-

über bie neue oufgetlörtc Sedjuit Iäcf)clt. Sßerföumen

Sie ja nid)t fic^ in .Spalte um,5ufel)cn, ItJoju Sic fo

mandjcn 'Jlnla^ finbcn Juerbcn. €b id) übcrl)nubt

tomme? "md^ id) nid)t. Xie nodj brel) brauchbaren 15

'OJionate, nad) meiner äBcifc, ju nuljcn unb ha5 Hon

5(u^cn geforberte nottjbürftig 3U leiftcn ift je^t mein

einziger SBunfd).

£aö 5(ttbeutfc^c tnicbcrerftanbcne S)rama bilbet

fid), mit einiger 5i3cqucmlid)!cit, um. M) it^ii^te 20

nidjt 3U fagcn ob fid)5 organifirt, ober trljftaüifirt?

melc^e§ benn bod^ 3ule|t, nadj bem ©prod)gebrau(^

bcr ücrfi^iebcnen 8d)ulcn, ouf cin§ t)inau§laufen

tonnte.

Übrigens belömmt cö un§ gang lüofjl, ba^ toir ^5

me^r an 3{atur aly an ^retjfjcit glauben unb bie

i^rel}'^eit, tücnn fie fic^ ja einmal aufbringt, gcfdjloinb

al§ 5Jatur tractiren; benn fonft ioü^ten toir gar nidjt
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mit imy fclbft fertig ,]u lucrbcn, Jueil tüir, fcfjv oft,

in bcu JynU fommcn, Unc iöitcam, ba 511 fcgncn \m

tvix fludjcu foUteii.

WöQ,c ^^s^mn biet g^ieube Quf ^[)ier %at)xi gc=

5 toä^tt fcljn; benn e§ ift für ©ic bo(^ immer eine

gro^e ^i'cficjnation fid) in ha^ ]i[ begcBen timö man

Sßelt f)ci§t. ^n ha^ abc^efifjmactte, momentane ii3rnd)=

ftüti, bQ§ rec^t artig toarc, ttienn fic e§ nirfjt tüoEten

für ein föan^cö gelten laffen.

10 ^ü bcr Setjlage fagc icf) nidjtS, ineit fie fidj felbft

gctnaltig an§fprid)t, fe ift ':^s[}nm ahn ineüeidjt in

biefem l^coment bodj 6ebeutenb genng.

^^lur ba^ @ic lörpcrlid) nidjt leiben mögen, loünfd)e

idj, nnb loennö mi3glid) ift baf] Sie fid) in ber iöe=

15 tücgnng bey StrnbeU bef)aglid) finbcn. ^d) eriuarte

!cin ©djreiben üon 3f)ni-'n, nnr ein frcnnb(id)eö äl.nU=

!ommen, loenn toir nn^ Uneber fe()en, ba id) mandjc

©onberiidjtciten Inerbc 3U cr^ötjlen t)aBen.

4682.

5tn Gl^riftiane 33u(piuö.

20 ©cgentüärtigcy fdjreibc id) bir anö ^ena nnb

!^offe eö foll nod; bnrdj 2)ürrfd)mibt ^n bir gelangen.

.^ierl)er mn^te iä) gel)en luegen bcS Xrncfy ber 2afd)en=

büdjer Inobel), menn fie artig tnerben foUen, gar

mandjey beobad^tet tüerbcn mnfj. 23efonbcry madjen



252 3uli

bic Dloteii Don ß^leiö mancf)Cy 5U fc^affcn, id) bcn!e

inbcffcn bo^ aud) biefc .'peftc artig lücibcu foUen.

©lüB i^u Don mir.

":)(iigu[t fe|t ft(^ nun in bic £cn3if(^cn Stunben

unb bcidjäftigt fiel) fonft bcn lag über, auf biefe 5

unb jene äßeifc, baB er mir nic^t jur Saft föEt.

yjHt meinem ä^orneT)men unb Untcruc()men fomme

iä) aurfj ctlüaö hjeiter unb bie übrigen 3)ingc gefjen

fo gans leiblidj.

|)ö(^ft erfreulich toar mir§ ha^ .*perr ."^ofratf) 10

ö. ©cf)itler fid) entfd^to^ wad) £au(^ftäbt ju gc()cn

unb ic^ ticriange feljr ju ()örcn mie eö Sonnabenb,

©onntag unb ^JJiontag ergangen ift.

£)b id) !omme Ineiß id) nid)t. £a^ bic^ aber

baburd) nic^t irre madjen unb bleibe fo lange eä bir 15

gefällt. Öefällt eS bir nidjt me()r; fo la§ einfpannen

unb fa()re imd) ."panfe.

©rü^e bic 2Böd}ner! and) Iner fonft, auf eine

^eitere äßeifc, ins ©on^c bc» ©cfdjöfteö eingreift.

3d) iüollte fie l)öttcn atte ßuft an bem U)a§ fie 20

tljun, tücit fonft of)nef)in hahcl) toeitcr nidjtö l)erau§=

tommt.

^a'^re nur ja fort bcin lagebud) ,3U fül)ren,

bamit iä) mir üorftellcn fann luic bir^5 getjt.

3cna am 5. ^nli 1803. @. 25
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4G83.

%n (5;tjviftiane ihttpiiiS.

(Heftern ()n6c iä) bcincn S3ncf cr()altcn bcv mir

t)tc( .^i^n-gniigcn madji. y^a()ie ia fo fort mir täglid)

311 [rfjrciben \va5 bir tcqcc^nct, \mx (cfen alybnnn 311=

fammeu baö Xaöctmcfj luib luniidjcö fällt bir babet)

f. luicbcr ein. ^d) luill ticriiiif)en biejcn iBrief niif ber

^^^o[t 311 fdjicfen luib bin nciiciierig Uicinn er in beine

-•päiibe füTumt.

''Mit bcn 'iHiif\elrfjcn Q,d}t cS, incrdc id), ein tüenig

ftarrf, nimm bidj nur in %d)t ba^ feine 5tuc\en bar=

10 QUy tnerben. Tiad) beiner SPefdjreibunt^ nin§ eS jetU

fel]r artig in i'andjftebt fel)n nnb ba bu leidjt in bie

9lad)bQrfd)aft ial)ren fannft; fo giebt e§ boc^ auä)

5t6tred^§tnng gcnnq. ©euie^e ha^i atteg mit frol)em

§cr,]en. ^JJUt ber ©elb^atjtung §Qbe iä) gar leine

15 ^lage, ey gefd)ict)t nur in meiner ©egentoart, 35e=

rec^nung unb alle§ mad)en übrigeuy Sti(^Iing unb

ßird)ner.

6eit einigen 3^ogcn bin ic^ in '^cna, töo anc^ bie

6a(|en ganj gut ge^en. @e^. 9iatl) öufetanb t)on

20 Berlin ift ^ier, ha finb ^benb» gro^e 2^^eeg unb

bergleic^en.

Tläm arbeiten rüden Hör nnb iä) bende ©onn=

abcnb tüieber t)iniiber 3U ge()cn, unb mit bem nä(^ften

booten f)ijrft bu me^r öon mir.

25 2i^ie fel)r üon §er3en id) bic^ liebe füt)le id) erft



254 3»ü

tedjt, ba i^ mid^ an bciner y^veube unb 3wf^"tcben^e{t

erfreuen iann.

2)urdj ^ubc!u§ unb 3)cm. ^^robft f)Qft bu tüieber

einigen 2Bein erhalten, ^cl) nädjfter Gelegenheit Jnitt

ic^ fef)en bir noc^ ettüo» t)in]ufd)a|fen. 5

förü^e .'perrn .'pofr. Srf)iUer! 3icl) tt)ün[d)e bo^ er

firfj tüie bu in fiauc^ftöbt gefalle unb lange bort

Bleibe.

^u^ bie Sük grü^e fc^ön[ten§. £e6etoof)l unb

liebe mi^ unb gebende mein, tüie id} mit ©e()nfuc^t 10

an bid) bende. 5luguft ift mit Ijier unb beträgt fic^

fef)r artig.

3ena 3)onner§tag b. 7. ^uli 1803.

SBemerde ja, tnenn hu biefen 35rief er^öltft. ''J^^öge

er bid) ^ur guten 6tunbe treffen. 15

4684.

91 n ©ümiiierviu!^.

(änblid) bin id; im Staube, öeretjrter alter (^reunb,

tnegen ber anatomifc^en Stelle einen beftimmteren

Antrag äu tl)un. S)ie §errn öon ber ^acultät tüerben

^l^ncn am beften unb llarften öorrec^nen, tna^ ^e= 20

folbung au§ bem alabcmifd^en ^i§cu§, ^^^acultätg-

unb ^){efponfengebül)ren betragen unb mie ^od) ber

Sefjrftu^l ]u nu^en fei.
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SCßcnn [ic baö ^^ufammcn gegen 3000 %i:}U. Qn=

l'rfjtaqcn, fo iaQ,cn fic nirfjt ,511 Diel; man barf iüol)!

bcfjaiiptcn, bafj eä mef)v nlö gebadete Summe betrage.

.Soieju bietet mau '^s^]nm Hon ©eiteu bcö älknma-

^ niif)eu uub 0)otf)aifcf}eu .S^iofcö l<)00 2^^(r. au^cvorbeut=

Ucf)eu ^ufdjuB, n(y baä ^JJiai'imum baö mau g(eicf)

o^ne ,]u marften auSipvirfjt,

yVcrner ein freiem, auftänbigeö uub ()iuveirf}eube§

önartiei; in einem Seiteugebäube bey ;3eiurifdjen

10 6d)toi|ey. (i'iu geränmigey 5lubitovium, 5^Vtal? ]u

einem großen 6a6tnette, in beffen 5iä()e mau ben

^(nfang einer .^er3ogIidjeu ]ootomiidjeu Sammlung

anffteüen töirb. Xieje icf)r fdpnen uub f)o()en 'Sim-

mer net)men ben -Kaum über ber ^Keitbalju ein.

15 l^en @e()eimcn .'pofratf)§-6f)ara!ter, al§ unfern

r)D(^[teu afabcnüidjen, tuirb man mit 3>ergnügen er^

tt)eiten.

5)a freiließ bei einer fo Undjttgen SJeräuberung

Sie ()anptiäd)Iid} ^"^re ö'ouöenieu,] ]n Siattje 3U

2ü 3iel)en []abm, fo miil id} feine lueiteren -^Irgnmente

t)on unferer Seite anfiif)ren. 2)ay aBer barf id)

lt)üt)l fagcn: baf3 noc§ niemaly bei ben ööfen, auf

ber -^(tabemie, in bem ^^ublifum, ein fo allgemeiner

äßunfd), als ber, Sie [)ier ^n befiljcn, lebtjaft ge=

2-, tüorben.

Uub fo barf id) Sie benu and; Uiof)( um eine

balbige gefällige ^Jlnttnort eriud)eu, ba bie ^i-'it tier=

ftreid)t uub Hcidjael l)evaubvol)t.
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5JIit bem Sßiinfc^, anä) gugleic^ üon Syrern ^e=

finben gute 9JQ(^nc^ten ju ^öven, empfehle id) mid^

3u fi-cunbfdjaitücfjem 5(nben!en.

äßeitnar am 8. ^li 1803.

©oet^e. 5

4685.

%n ^. 6. ©tavt.

ßlt). äßo^Igcl).

öeiiämnc ni(f)t nn^ujcigcn, baji id) t)on SÖcimar qu§

ju einer (5ommiiuication mit ^ervii .*potr. Si3mmei-=

ling 6efef)tigt lüoi'ben unb ba^ mein SBricf an i()n

§eute ouf bie ^oft fommen tnirb. lo

.^i)nnten Sie öerantaffen ha'^ ber afabemifcfie

Eintrag öerabrebeter ^Jiafeen balbigft an i^n abginge;

fo iDÜrbe biefe 3Ingelegen§eit baburc^ fe^v beidjleunigt

iTDerben.

S)a§ S5erotbnete ^abe ic^ gebraucht unb berfpüre n

guten ©ffect.

(Jlü. äßof)(geb.
S^na ., ., ^.

o ex r io^-, ergeben]tei- Wiener
am 8. 3u(. 1803.

'

Ö5oetQe.

4686.

5(n O'^riftiaiie ä^ulpiu§.

2)ienftag b. 12ten M- 1803. 20

(?r[t f)eut ertüaiteten \vix beinen ^fief bei* uuv

befto größere greubc machte alö er fc^on geftern

"^tbenb unuevmut^et anfam. 2)a| bir atte§ glüdlic^
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t)on ©tatten ger)t fvout m\ä) fef)r, bii Uerbicuft c§

aber auä), ha hu hid) fo U\ic\ iinb ,]icrlid) 311 be-

tragen tuei^t. Madjc bir lucgen ber ^luSgaBen fein

©etüiffen, id) gebe allcy gern nnb bn Inirft 3eittg

r> genug in bie Sorglidjfeiten ber Ajauöfialtnng ^uxM

!e{)ren. ©onnabenb b. Kiten luerben bie ^Uanfgelber

be3a()Ü, bn eö beim Ijinter brein niand)e§ jn bebenden

nnb 3n beforgen giebt. 5lny biejcr nnb anbren llr=

fad)en !onime id) nid^t nadj Sandjftebt, \m idj oI)ne=

10 ()in, Quffer bir, nichts ^u [ndjen f)abc.

3)ir aber luollte idj rat()en nadj 3^'Cffan jn fa()ren

nnb ettna XVic ''^^rDb[t niit3nne()men, baniit bn bort

auf eine anftänbige äßeife erfdjienj't. Sdjlöffe fid)

nod) anbrc @efellid)a|t an
;

]o loäre eö andj fd)id(id).

15 Xod) ha^j \mx\i bn fdjon jetbft am beften einridjten.

In brandji't Iner bi^ fünf S^agc 3U bicfer %onx,

luenn bn adc§ fef)en nnb mit einiger Ütu^e genießen

nnilft nnb fo ginge bir ber ^Jbnat öergnügt I}in.

Xie .Ü'often mn^t bn nid)t fdjenen! ^Jlein einjiger

20 äßnnfd) i[t ba^ bn fjeiter nnb liebenb jurüdfommft.

^(nf beine ©r^il^Inngen fren id) midj feljr. 3Benn idj

e'5 tann möglidj madjen; fo fdjicfe id) bir ©nftetn

bamit bn i()n nad) Xeffan mitneljmen tannft.

Übrigens ift er gar artig nnb ()at fo anf bie l'and)=

2r. ftebter ^ieifc jicmCidj ä^crgidjt getfjan.

^JJtittmodj b. 13ten.

Xeincn ^^rief Hon geftern \)abc idj ()ent nadj

Jifdje erljalten nnb frene midj bir immer ju folgen

(äoct(|c-ä SiScvtc. IV. -JUni). li;. «b. 17
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tuotjin bii gcl)[t unb auä bcinen 5iad)i-irf)tcn 311 fe()en

bo^ e§ bir recfit gut gef)t.

.

Seit meiner 9tü(f!unit öou ^L'na ö^'fift fid) bie

Äö(i)in befonbei-y an unb foc^t feljv gut. 3)ic ^o[)nen=

ftangen finb anä) angcfonnnen, bic nodj ie()lten, ba§ 5

Inar bao einzige tünö im ©arten abging unb iä)

iDü^te ü6erf)aupt ni(^t§ toa» bir Sorge ju mad^en

brauchte.

S)onner[tog. fpät.

Öerr öofrot^ ift ange!ommen unb ^at mir beinen 10

Srief gebracht. !^ä) freue micf) bcincr g^reube unb

f(^icfe bir (Segentoärtigey burdj einen lieben ^oten.

6r hjirb ^offe ic§ glütfÜ(^ bet) bir eintreffen unb

bir fagen tüie t)ie( tüh an hi^ gebad)t ^aben. £em

ßutfdjer i)ab^ id) einen Gronent^aler mit gegeben ha^ 15

er für 5tuguft unterlnegö be^a^lcn fotl, (jöre ma§

übrig geblieben ift unb gieb bem ^Jlenfc^en ein gute»

Xrindgelb. 5tud) er^ältft bu noä) 6 3?outeillen

äßein.

3e^t ha bu 5luguften ^oft befinne bid; nii^t lange 20

unb faf)re auf Xeffan unb tüieber auf Saudjftebt

äurürf, bleibe noc^ etliche 2age unb fomme Gnbe be»

^onat§ tüicber; fo ^aft bu einen ^übfc^en @enu^

gehabt unb iä) tnerbc midj an beiner Ch-ääl)lung nac^=

freuen. 25

Bä)iä^ mir mit näc^fter Oklegcn^eit beine legten,

neuen, fci^on burdjgetan^ten Sdjue, öon benen bu mir

fd)reibft, ba^ id) nur tnieber etlna§ üon bir Ijobe
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II nb an mein .s^cr,^ bntrf'en !ann. Sc6c luo^l. ©vüfje

6tlicn iinb bnuc!e it)r für ir)rcn arttflcu Svief.

©djrci6c mir [o balb aly möc^tid) lüteber.

m. b. ll.^iil. 18o;;. a

5 ^eine ä-^iiefe fjaüc, tuie bu fie()ft, fämmtlici^ ei-=

polten.

3)a bu iiie()vciT !:|.scvioueu iit i^nurfjftebt ftnbeft

tücldjc in Xeffcui flclüefcu ;
]o evtiiubißc bid) nur naä)

ber 5lvt nnb äl>cifc luie man bort üerfätirt. 2^ie

10 Xrindt^clbcr in äl>i3rli], \do man an folnel (^)ärtncr

unb (sa[tcllanc 3a(){cn mn^, betvac^cn öietteidjt einen

C^'arolin. C^in .^oijnbebienter madjt baS (:^elt)i3f)nlid).

!Dn mn^t ja aüc» fc!^en. ße6e rec^t iüol)( nnb liebe

mti^.

4087.

'.'(n (ifjriftinni* '-isiilpiuS.

!' €6 idj bir C[kid) nUev qnte gönne nnb bir mit

^tuQuft eine 9{eife nod) ^^efjan inot)! ßeUninfd)t ^ättc;

fo ift ey mir bod) and) ief)r angenctjm baf^ bn |riU)er

.jnri'idfommft ; benn frcl)ltd; fel)([t bn mir an al(en

(^•nben.

20 ^JJiit ber @ut§ü6crf\abe ift eS rcdjt artig nnb c^tatt

gegangen. .^Hrdjner (ber (^ammertonfulcnt) t)at aly

9iotariny fein .s^ocnSpolny redjt orbenttid) gemad)t,

am ©dyinifc licfj id) ettnay .VlalteS anfjelien. ^a§

föelb fc^affc id) mieber fort, nnb, burdj eine ä^er^
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Binbung üon Umftänben, tomme id^ mit ben antreffen

fetji; leiblid) lueg. äßcnn bu äurücffommft tnoKen

tüir unfern ^nu§f)Qlt rec^t fc§ön orbnen unb öon

alten ©ünben üöUig reinigen.

2;i^ue mir aber nun bte Siebe unb üBertreib el 5

bicfe le^te 3cit nidjt mit lanjcn unb fdjlic^e beincn

5(uicntf)Qlt mit einem mäßigen ©enuB- ©rü^e ?tugu[t.

^ä) erlüarte bic^ mit tjer^ndjer Sef)nfud)t.

SB. b. 20. ^ul. 1803. @.

4688.

5tn ©rattenauer.
[Concept.]

^ür bie gefättig üBernommene S5emül)ung, Bc^ 10

©elegen^eit ber ^lün^auction, Bin \ä) Befonber§ ban!=

Bor unb freue mic^ um fo me'^r üBer bie ^cquifition

ber Kupfermünzen als eö nicf)t gelingen Inolten bie

filBerne fömmtlic^ ju erl)alten. 2;q Sie alle 35or=

firf)t gcbraucf)t unb üon ^Mnjlennern ]u bem Anlauf 15

animirt töorben; fo ift fein 3h?eifel ba^ mir bie

gro^e ^tn^aljl ^Jlün^en huxä) .ftunftlnertl) unb ^JJiannig-

fültigfeit biet 33ergnügen machen töerben.

''Fiit ber heutigen faljrenben ^4>oft l^aBe ic§ 77 fl.

in Sbt^lrn oBgefctiiclt. "^ä) lege be^^alB et)ua§ 3U 20

3l)rer 9iec^nung 3U, tüeil iä) Jüünfcf^e ha% iebe§ in

ben brel) Sncten Befinblic^e Stüct einzeln in ^papier

gelnitfelt unb ü6ert)aupt alle Sorgfalt Bet)m ©inpad'en

BeoBac^tet Inerbe, n)e§^al6 iä) benienigen, bem Sie e»
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üBcitracjcu, imrfj 33clic6cn 311 Ijonorircn Bitte, ©olltc

td) bei) bicfcr ®clci]ciil)ctt mä) au^crbcm cttunö fcfjulbifl

tocrben fo bitte mir cy an3U3cigcn.

Il'ijnntcn 6ie anäj ctlua crfat)icu in Uictd)c§

©oBinct bic pöpfttidjcu ©ilbcrmünjcn , nuf Inclrfje td)

C^onimiffiou gegeben Ijotte, gelommcn finb; [0 luürbc

mir eö gleidjfaltS lieb fcl)n.

Übrigens bitte id) mir bnrd) ben 5po[ttüagcn boö

(Srftanbcne jn fcnbcn.

!£er id) mit tnieberljoltcm X-nn! red)t tiiof)! 311

leben tüünid)c unb ."perrn Zi)on bct) feiner Siüdtunft

bcftenö 3n grüben bitte.

äBeimar om 23. 3uliu§ 1803.

4()89.

%n ^atob '^tnbreaö Gonrab l'eüe^otti.

Seiber I)abe id) gegentüärtig boy Stüd nid)t ju

.^anfe, fobalb id) c§ tPteber erl}alte fteljt eö mit 35er=

gnügen ^n ®ien[tcn. 3«^ tüünfd)e nnr ba§ nähere

2?e!anntid)aft bie lebt)Qftc 3^()eitna()me nid)t nermin=

bcrn mi)ge, Jnobnrc^ 6ic mir eine [o befonbere ^^reube

gemad)t ()abcn.

S)cr id) mid), mit anirid)tigen ilßünfd)en für ^^r

äßof)I nnb mit magrer .^oc^ad)tung untcr3cid)ne

aiv b. 26. Snli , J \.
gan] ergebenfter Xiener

1803.
"

fu Lf
(poetlje.
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4690.

Selber i[t meine 3?ctmutt)uug Uiegen Sötiinuingy

eingetroffen ! SBo^l if)m inbeffen bn^ er fein Sc^itffal

ni(^t an bicfc fjoffnnngslofe ßriftenj gcfnüpft.

Hm 5lutr)Drifation T6cl)liegcnben ^ettcl§ bitte ge=

t)orfamft, fo tuic um Grlaubni^, nä(^fteny einige Q^n= s

lidje öorlegen ju bürfcn. Xa löir bic 5]lenf(^cn t)er=

Ueren, muffen tüir einStüeilen bie Sadjen auffinden.

^n .<poffnung balbiger 3ufammen!unft.

^. b. 28. 3ul. ,1803. @.

4691.

9(n 3elter.

8o oft Bin \ä) ^timn in @eban!en gefolgt bofe 1*^

icf) leibcr öcrfäumt f)a6e e^ fcfjriftlidj ^u t()un; f)cntc

nur hjenige» 3ur Segleitung Betjlicgenben 33lättcf)eny.

3«^ iucrbc biefe Setradituug fortfeljcu nub nur, fo

!urä qVs mi3glid), bic .s^-)nn|}tpunctc 6erüf)rcn, bie ^2luy-

fül)rung tnerben Sic if)m fdjon felbft gc6en. ^^

ä]on ^JJ(ü3Qrt§ Siograpljic l)abe iä) md) nidjtä

tüeiter get)ört, icf) loerbc mid) aber barnad;, fo tuie

nad) i()rem S^erfoffer crlunbigen.

ZsW f<^önc ÄiJnigin I}at auf ber 9vcife öiel @lüd^

lic^c gcmadjt, nicmanb glüdlidjcr ale meine ^lHutter, 2u

it)r fonnte in bcn leljten Scben^^ja^ren nidjtc^ erfrcu=

li(^crey begegnen.
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©rfjiciBcn Sie mir jn Imn ^^ii gu ^qü iinb

[djirfcu mir bodj ctlua alle ''JJaiiiatc bic (iomöbicngcttcl.

Sdjrci6cii Sie mir bod) aud) ctiuay non bor 5(uf=

füf)runt^ ber luitürlidjcn üodjter, nur t-jernbc 311 uub

5 oljiie -Küdf)Qtt. 2^ l)ahc ol)nd}u\ Suft einige Scenen

gn ticrüirgen, Jncldje lang fd}eincn müflen, |eI6ft iuenn

fie nortrefflid) gefpiclt Inerbeu.

^JJi^gen 6ic mir einmal bic ^^sflidjten eines C^on=

3ertmeifter§ függiren ? [0 Inel aU allenfalls für unfcr

lu einen gu lüiffen ni3tl)ig ift, um cimn foldjcn ^Ftann

einigermaßen jn 6eurtl)cileii nnb allenfallä gn leiten.

'JJiabame ^JJtara f)at Xienötag in l'andjftäbt ge-

fnngen, ioie eS abgelaufen ift luei^ id; nod; nidjt.

i}ür bie fiieber, bie id) bnrdj .'perrn Don Ül^ol,]ogen

15 crljaltcn Ijabe, baulc idj gnm fd)önften, in nunnem

^taljmen unb im 5caf)meu ber ^rennbc.

%n $t>robuttiün Inar bic ^eit nidjt gu beuten.

yiädjftcnS Ijoffc idj 3l)»cn bic '^Insljängcbogen meiner

fiicbcr 3u fdjirten, mit ^itte fic bie erftc ^eit geljcim

20 gu tjalten, T6ty fie im iöndjljanbel crfdjcincn. Sebcn

6ic rcc^t JüoTjl unb gebcnten mein.

äBcimar am 28. ^ul. 1808.

[Beilage.]

©ie '^aben nunmcljr bic 23raut tum '!Ölcffina gc^

brucltt bor fidj unb lüiffen genauer 3U fdjätien tuaS

2r, ber Sidjter geleiftet l)at, fo inie Sie aiu:- feiner ä.br=

rebc erfatjrcn, tuie er über bie Sadjc beutt unb in
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tote fern ©ic mit i[)m übcreiuftinuncu. ^d) tüitl,

BqÜQÜd) auf S^icn SSrief, meine Ö)cbanfen ü6cr

tiefen (Bec^enftanb l^inlüerfen, \vix iucrben ja einanber

bmä) ioenig 3Bortc lieiftänblid).

^n bev gviedjifcfjen 2ragöbie ,',eigt fid) ber 6^or

in öicr (5|)od)en.

3n bei; elften treten ^^Inifdjen bem öefang, in

iüeldjem ©ötter unb .'Reiben erl)o6en , Genealogien,

grofse 3^^aten, ungeheure ®d)idfa(c tun- bie ^Hjantafic

geBradjt merben, lüenige ^^V^rfonen anf nnb rufen hal

3>ergangene in bie ÖcgenJüart. .öiebon finbet fid) ein

annät)crnbe'3 33cl)fpi'el in ben Sieben Hör Üljeben, öon

5lef(i§t)lu§. Xiefe§ tuären alfo bie ^^nfänge ber brama=

tifdien Äunft, ber alte ®tl)l.

3)ie 5ti3et)te (Spodje ^eigt nn§ bie Ttaffc be§ 6l)or§ is

al§ mt)ftifc^e ."öauptperfon bey ©tüd§; loie in ben

^umeniben unb iöittenben. .*picr Bin idj geneigt ben

^o^en Stljl ju finben. 3)cr 6l)or ift felbftftänbig,

auf i^m ru'^t bo§ ^ntercffe, eä ift, mödjte man fagen,

bie republifanifc^c ^äi ber bramatifdjen ßunft, bie 20

•Öcrrfdjer unb Öötter finb nur begleitenbe 5^^crfonen.

^n ber britten Gpodjc toirb ber (if)or ticgleitenb,

ba§ ^ntereffe trirft fid) auf bie f^amilicn, unb iljre

jebegmaligen ©lieber unb ."päupter, mit bereu Sdjiä-

falen ha5 6d)idfal bey umgeBcnbeu i^otfy nur lofc 25

ticrbunbcn ift. Xer 6l)or ift untergeorbnet, unb bie

Figuren ber f^ürften unb öelben treten, in i^rer ab-

gefd)lo^neu .^errlic^leit, l)eröor. .^ier möd)tc iä) ben



1803. 265

frfjöncu ©tljl finbcn. '^k ©tücfc bcö Sopijolit^ ftc'f)ctt

auf bicfcr 6tufc. ;,Anbcm btc lla'itqc bcm -S^clbcn unb

bcm Sdjicfial mii juicljcu timfj uub, tucbcr gegen bic

Bc|onbcvc nocfj allöcmcinc 5iatur etloac^ iDirlcn !nnn,

•' Unrft [ie [icfj auf bie -licf(ei;iou unb überuiunut bn§

5tmt einey berufenen unb luilltonuncnen 3"Kfj^iici-y.

;^^n bcr bierten (5podje ,^ie(}t \iä) bic .S^anblung

immer meljr iuy 5|]ribatintereffe ^urücf, ber C^fjor er-

fdjcint oft aU ein läftiöc» .'per!ommcn, als ein auf-

10 geerbte» ^nbcntarienftücf. ©r luirb nnni)t()ig nnb alfo,

in einem lebcnbigeu poctifrfjen GJan^en, gleii^ nnnülj,

läftig nnb jciftürenb, 5. ^. lücnn er (?Def)eimniffe be=

lunt)rcn foü, an bencn er !ein .^iitereffe ()at nnb bergl.

5Jtef)rere ii3el)fpicle finbcn ficf) in ben ©tücfen be§

15 ©uripibcy, tüolion iclj .Sjctcna unb ^pf)igenic auf

S^auriy nenne.

Sie fcljcn f)ieran§ baf^ man, um fid) mnfüalifd)

Jüieber an^ufdjücfjcn, ^i^evfndjc aibi ben ^lücl) erften

Cvpodjcn nuidjcn müBte, lueldjcy burdj gon^ fur^c

20 Oratorien gefdjctjcn tijnntc.

Sßeimar am 28. ^nl. 1803. &.

4692.

3{n 3eUev.

5k^men 6ic ^eute mit 5{ad}ftcl)enbcm Horlieb unb

taffeu fid) meine genctifdjc (^utloidtungcn gefallen.

Statur- unb Äiunftluerfe lernt man nidjt tcnnen tuenn
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fic fertig finb; nmu mu^ fic im (^ntftct}cn auff)aid)cn,

um fie einigermaßen gu begreifen.

^ä) lege einige 5l6brücfc Don bcm gioBcn Siegel

T6e^. G§ läßt \iä) manä)C5 bobet) erinnern; bocf}

iüünfd^c \ä) baß eä 3^«cn ju ^^rem !^\vcd nictjt 5

mißfällig fetjn mi3ge.

Sd)on l)a6e iä) eine über Grtnartung gnte ^eicfj-

nung: lUijß unb $poli]|}[)em, ai5 £i)fung bcr bieß=

jäl)rigen fdjtüeren $Preiyaufgabe crfjalten. (iy ift er^

frenlic^ tuie ber äd)te .ßunftfinn fo Icifc in Xentf(^- u»

lanb l)crumidj(eidjt. .XJi. (£-5 ift Don einem jnngen

Aiünftlcr ber bei) uiiS nodj nidjt concnrrirt l)at.

.^ierbelj ein ^ricf beS ^cnaifdjen 5lböocaten in

ben (^id)tifdjcn 5lngelegcnl)citen. !3)er §anbel loegen

bey .'panfcy l)at, loie id) l)i3re, inbeffen eine günftige 15

Sßenbnng genommen.

äßic ftc()t eö nm bie ^^Jcnfif be§ 5lt)el)ten 2l)eil§

ber ^ow^crflöte? unb fo nur nod; ein tjcr^tic^ci?

£ebelt)ol)l.

2ß. b. 4. ^2lug. 1803. &. 20

[Beilage.]

äßie fid; nun bie gvicc^ifdje Iragbbie au» beut

lt)rifc^en loöluanb, fo l)abcn inir nod) in unfern

l^agen ein merfmürbige» 33cl)fpicl, mie fid) ha^

Xrama auö bcm ^iftorifc^cn, ober lnelmcl)r eptfc^en,

lo§3uminbcn tradjtcte. älMr finben C5 in bcr %xi mit -')

h)eld)er, in ber (itjorlüodje, in tottjolifd^en Äirdjcn,
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btc Scibnic^qcicf^icfjtc nlißc)itngcn luirb. 3)1x1) einzelne

'JJtcniifjcn, Uumon einer beii Guaiiöeüften, bcr auberc

(Sf)ii[tum, bei- brittc bie üOxigen ^hJifrfji-'nvcbiiei- üoi=

fteKt, iiiib ber 6f)oi' (turlm) [teilen ha^:i ©ait^e bar,

•'' tuic St)iicii geiuigfam Oelanut feljii lüirb. ^iir fdjitel^

lern Überficfjt luill idj ein Stücfcfjen Ijerfciicn.

G-nong. Xa fpradj piatu^ ^u il)m:

^nterloeutor. So Mft bii bcnnod) ein .i^önifl?

Gliang. 3i^i"5 nntlnortete:

10 6I)rt[tuy. Xu fcicjcftö! id) Bin ein 5tijnig. i^ic^

Bin baju geboren iinb in bie äBelt tonimcn, bnf3 icf}

bie äßaljrfjeit 3eugen foE. äöer nuS ber äi3al)rl)eit ift,

ber f)örct meine ©tinnne.

ßtiang. Spridjt piatuä ju if)m:

lö 3 nter Uhu tor. äßa§ t[t 2i>at)rrjeit?

6öang. Unb ba er ba§ gefagt, ging er Inieber

Ijinauy ^u ben ^ijuben unb 1prid)t .^u iljnen:

;3uterlocutor. ^ä) finbc feine Sdjulb nn il)ni.

^()r fjiibt ober eine G)Clno()nI)eit baf] idj end) einen

20 auf Dftcru loögcbc, iuoUt if)r nnn bafj id) end) ber

!3ubeu ^önig Io§gebec

GDang. Xa fdjrieen fie loieber aüefamt unb

fpradjen:

tiirha. yji(^t btefen, fonbern ü^nrabani!

25 Goang. 5öarraBa§ aber Uiar ein yjti^rber.

ä^eriueifen Sie nun bie ^nnction be§ (vonngeüften

bloy auf beu 5tnfaug I)in, fo baf] er eine allgemeine

Ijiftorifdie (Einleitung, al§ ^rologn^, i|.iredje, unb
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tnacfjcn, burdj .^ntomtncn iinb @c^en, Sebcßcu iiiib

.*pQnbcIn bcr ^crioncn, bic Hon i^m öcgenlüöitig

cmonircnben ^^ift^cnBeftimmungcn unnülj; fo (}a6cn

Sie f(^ou ein S^ratna xcd)t gut eingeleitet.

53lan I)at, toic i^ mid) erinnere, in $paifion§= s

Oratorien fdjon bicfen äBcg eingc)(^Iagcn ; bocfj Uc^e

fic^ JöoI)l, lt)cnn ninn rcrfjt Oon ©runb nnb ."pauy

au§ gu Sßeric ginge, nodj dtüa^ neue» unb Bebeutenbeg

T^erüorBringen.

4(393.

?ln P.ial Lcfebre et lils.

[Concept.J

Messieurs lo

Le (lernier eiivoy des tapis est arrive a teraps,

leurs Altesses etant sur le point d'entrer au chateau

uouvellement arrauge, Monseigneur eu a ete tres

satisfait et Vous aures re9u Mess. le Payement ces

iours par Ms. Vhlemann d'ici. 15

Pour cette fois je Yous prie de iii'envuyer iiu

second rouleau du tapis d'escalier, meme dessein et

meme couleur. Vous le feres partir ou d'abord ou

avec l'autre tapis, dont Vous m'aves fait esperer uue

prompte executiou. 20

D'ailleurs soies persuade de l'iuteret (jue je preiids

a Votre etablisseraent, qui nous a fourni de si belies

choses, et de la parfaite cousideration avec la quelle

j'ai Fhonneur de me souscrire

W. ce 5. Aout 1803. 25
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4694.

lUii So^anii (sfjriftiaii Dieii.

[Concept,]

Xaa Uon i^tü. 3Bof)((\cb. iiiir übcrianbte bcbciitcnbe

äßexf ^abe \d) mit niclcm lHnt()cit iiiib 511 iiiciucr

^ele^rung burcfjlcicii, c>3 tuar mir um fo luiUfommner

inbcm Sie bann bic luidjtiflftcn ^4>iinctc hex yiatur=

füvfdjung 6crüf)ven unb 3f)i-'i^ eiflne ilberjeugung babel)

an ben 2:ag legen, i^ü^rt mid) bQ§ ©lud tüieber in

3^i'e 9Jä()C, fo lüii'b burrfj eine io(cf)e nor(äii[ige Se=

fanntfdjaft ba§ @e|prä(^ [c^neUer eingeleitet unb be-

lebt. äBorauf ic^ nüc^ im borauy freue.

Urlauben Sie ha]^ id) einen Ü^eriud) beljlege, tuie

iä) bQ§ h)a§ Sie p. 58
ff. fo fdjön öortragen, poetifc^

au§3ufprec^en getDagt {]ühi\

Xer id) mit tioryiglid^fter .öo(^a(^tung

4695.

^^tn 6l)riftiane 53ulpiu§.

Sterbet) ein abrief üon Siüen bie i§re ^Jtuttev

öerlo^ren t)at.

Somit bu ober ftel)ft ba^ ey nid)t gut ift tnenn

man immer in ber Sßelt Ijcrumfnfjrt unb gar uid)t

3U Öaufe bleiben faun; fo Ucruu'lbe id) bir ha^ geftern

bas Sdjluar^töpfc^en l)ier gelüejeu ift unb fic^ eine
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Qan3e -öanb öoE .öaQve au§senffen f)at, aU er bi(^

ntc^t fanb.

ße6e inbcffen \r)oi)i imb öergnügt. föuftel grü^t.

m b. 20. 5{ug. 1803. @.

Öcrrn ''JJaijor niele 6mpfef)(ungen unb Sland für f.

bic ^iQc^ric^ten.

4ß9G.

V(n ben -Oerjog Carl ^(iiguft.

SSel) einiger crlnngtcn .VieiintniJ3 i'on bcm SBaffer^^

()QU, befonbcry infofcrn er an unfern üeinen ^^ülH'n

antüenbbor ift, r)a6e ict), mehrere ^ai:)x^, mit 3>ergnügen

bie ba^in einfcfj(agenben Öefi^äfte öeforgt, unb nmnc^e, lu

tüie ber Grfolg jeigt, nicfjt nnjtoecfmäßige 5(norb=

nnngen getroffen. 3p|t, ha mir meine Oiefnnbfjeit

nicfjt me^r erlanBt, in y^rü^= unb 6pQtJQf)r biejenigen

tt)iebert)otten C^rpebitionen t)or3unef)men , toelcf^c ju

Seitung fold^cr arbeiten nöt^ig finb; fo fteUc icf; ir.

anf)eim: ob nirfjt Serenissimus geneigt felju möcfjten,

bie SBafferbnucommiffion anf]ulöfen, unb hau föefc^äft

jurüct an ^ürftt. 0"ammer ,3u Incifen.

@ö tonn biefeä um fo leidster gefrfjefjen, a(§ mein

Uere^rter ^txx 9^litcommiffariu§ an«^ bort 3ur öeitung 20

ber ©ef(^äfte mit tuirft, unb ber Hauptmann 33ent

al§ ^Jtitglieb gebac^ter Kammer inbeffen eingetreten ift.

Sollte eine fo.ld)e iijeränberung beliebt tuerben
; fo

mürbe ic^ rattjen, bü^ ^ürftt. Kammer einen Söeric^t
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Don beni älH'öe-(s'ommif|aiv GjöIjc forbcrte, ü6cr ba§

iLiaö 3unärfj[t im .»pcrbl't iinb (^rutjialjr, im IHmtc

3ena unb ©oriiburfi, öor^unc^mcn |clj.

M) Itierbe alsbcnn ']d]x i]cvii auf 33eiianficn einen

5 |o(rf}en ^^erirfjt, mit benen üon 3^ürft(. Csammer ,iu

beanftragenben ^|sev[onen bnvd)flc()en, nnb ü6ev bie

6i^^()eriöcn On'nnbinlje nnb 'Einlagen bie ni3ttjiflc %ui}=

fnnft öeBen, auä) Bei) iebeSmaligcr 3)i§|)ofit{on iinb

in t)or!ommenben 3lt)e{fclf)aften ^ailm meine iiber=

^engnnqen flerne mitt[)ei(en.

äßeimav, am 27. ^Jln^nft 1803.

X äß. b. @oet()e.

4G97.

?(n .Oeiuvid} Cvarl l>rbvafjnm (vicf)ftäbt.

:v3n bei- 93oran>^ie|unfl, bnJ3 ein. ai.^o()löeboren

6td)'§ biefen ^JUttaq bei mir c^c^aUtn ia\']m, erfnd^c

ir, id^ ^iefclben ©irf) nm 10 Ul)r bei fr>m]\ Öefjeimen

^ntf) $ßoic\t ein,5ufinben, luo id) c^Ieidjiallv erfdjeincn

Iperbe.

Unter '^(nlininidjnng eine>5 gnten 'OJiovflend

SBeimav
^''- ^^^^^^Seboren

" om28.5a.qnlt 1803.
''^'^'''^^''

(^oet^e.
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4698.

%n 6. @. 5}oigt.

;3nbem \ä) mid) erhmbige tüte bte (frpebttion unb

Operation a6c\elniifen? überienbe ^crrn (5tc§[tebt§

$Promemoria iüobiirc^ bie 6arfjc fdjon um ä^iele»

öoriüdt.

2)Qri idj ctlna mn !» \\l]x auftüarten; fo BefteUe s

iä) i§n, ba^ n mn 1<» UI)i- glcidjfalty !oinmt nnb

man 6ern^igt i^n über bie ."pauptpuncfte.

Serenissiimim ipxaä) ic^ norfj gcftcrn 5iadjt§ nnb

fanb mit (^reuben"Ie6f)Qite 2:()ei(naf)mc.

^Dtit Sc^ittern ^abe id) bie SJuitevic ancf) abge- lo

t)anbe(t beffen 5J^ittt)irdung t)iet nerfprii^t.

^^)lit bem beften gnten ^Jlorgen.

äß. b. 28. ^ug. 1803. &.

4609.

9(n e. @. ä^üigt.

SSel^üegcnbcy tnar gefcfjrieben aU iä) ^s^x lieber

SStat mit ben erfreu (id)[tcn @nben erf)ielt. äßenn ir.

ber 9Jteni(f} luie man bef^auptet t)or3ÜgIidj an \xä)

felbft benct't; \o fann icf} bocfj anfridjtig t)er[id)ern

ha'^ an mein Safetju gar nic^t benden mag o§ne ha^

3^rige bcmfelben gepaart ^u tuiffen. Grijatten 6ie

mir 3^re 2f)ci(naf}me, ^^xc ''JJtitloirdung unb bleiben 20

6ie mit hm öere^rten S^viQcn meiner gelt)i^. Xk
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^JJiüujcii (icQcu fdjon au il)vcu StcUcii uiib leud)ten

lüic neue Sterne Don bcr erften (^ivöfje. 3)a§ fd)i3ne

^'JJtincrnl füttt aud; nnn ficnnblid) luicber bic ^Mc
bic mid) ianL\c ge[d}niev,]t. lanfenb 3)and! bcn id)

;, Lmlb nuinblid) 3U tüiebcvt)ot)lcn ^ofje.

b. 28. ^ilug. 180;5. fö.

4700.

V(n gelter.

äßcinmi- b. 20. ^^ug. 1803.

3dj nutü einen -,?lntanf net)men um m{(^ ber

6djn(b tjegcn 8ie ^n entloben, (^y i[t bie ,3eit Ijev

lu fo \mi\) nnb Juunbevlid) bei) iiuy jugcgonQcn, ha^ id)

QU bay tt)evtf)efte '^^Ibluefeube uidjt l)Qbe benfeu föuneu.

Ufo 3ner|"t ^onf für ZsW Sicbcr, loeldjc und)

3t)rcr ''Jlnloeifung Dcrtt)cilt unb fonft gut nutergebradjt

hjorbeu; iuglcidjeu für bie 23(ätter, tuetdje fidj auf

15 'JJiufübircctiou Bejie^cu. ^d) ir)erbe fie, fobnib unfere

mnfifnüfdjcn Übungen tnieber angct)eu, ^.irattifdj be=

l]er,^igeu unb l)offent(ii) in ben Staub toimuen Sic

um toeitere ?(ufftäruug 3U bitten.

^ay gro^c Siegel liegt fertig unb fauber ge=

20 arbeitet bei) mir; fobalb hau fleine eben fo lueit ift,

fotteu bel)be pfammen anfommen.

i^idjte l)at einen fet)r fd)i3ueu unb licbeuylinirbigen

33rief über bic (^ngcuie an SdjiUer gcfd)riebeu. Taufen

Sic i^m bafür unb fagen Sic i^m 3uglcid} ha'^ löir

®oetl)c5 ^Weifc. IV. «Uni|. IC. Sb. 18
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feine 5lngelcgenr)eit BcftenS ^öe^ergigen. Setber ru^ct

auf bem, it)a§ 5lbüocQten§änbe Berühren, ]o leicht ein

2ßa§ l'agen 8ie 311 bem Unternc'^men bie Sitteratia-=

jeitung naä) .'pallc 311 ncrpftanjcn. äßir anbcrn, bic 5

lüir hinter bcn 6ouIti]en [tel)en, lönnen im» nirfjt

genug hjunbern, ba^ fid) ein fönigt. preu^ifcf)e§

Gabinet, fo gut löic jcbey anbere 5Publi!um, bui-rfj

3lat)men, 6(^ein, CUjarlatancrie unb ,3w^i'i"Ö^irf)^eit

jum bcftcn ^nben (ä§t. 5((§ tnenn fic^ eine fotc^e 10

5(nfta(t erobern unb tran^portiren lie^e, tnie ber

Soofoon, ober ein anbere§ betöeglic^eg ^unftloer!.

3JBir fe^en fic eben in ^^na immer fort, unb ba

ber t^ätigfte Otebacteur, §ofratf} ©ic^ftäbt, bleibt;

fo gel)t oKey feinen alten 6ang. 5Jene '!)Jlenfd^en bie 15

bet)trcten, neue "OJtittel bie man öorbereitet
, follen,

^offe ic^, ber Sad)e einen e^renboEen 5lu§f(i)lag

geben.

SJßoEen @ie öon ben unfrigen fet)n fo finb ©ie

befteng bagu eingelaben. Söie \ä)'6n tüär eS toenn 20

©ie ben Sßcg ber 9tecenfion bQ3u benutzten, um ba»

töa» über DJhifi! gegenlt)ärtig 5U fagen fo notf) ift,

in einer getoiffen Drbnung tn§ ^ubtifum 3U bringen.

2ä) tüerbe rät^li(^ unb t^ätig bet) ber Sac^e mit=

tüir'fen, Schiller, S>o^, 5Ret)er finb geneigt ein gleiche» 25

3u t^un, unb ic^ ^offe bag näc^fte ^af:}x foß fic§ t)or=

t"^eiI^oft öor bem gegenUiärtigen ausjeirfjnen. Sagen

6ie baö aud^ i^ic^ten, Inelc^er gteicfjfailö eingelaben
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ift, Srf^iEcr tnivb il)m bcf]f)aI6 nocf) umftänblidjcr

äßiffen ©ic unS fünft iiocf} einen tücf)ttgen ^knn,

in ^^erlin, in luelcfjem /^adjc c§ fei), bent bev nltc

& 6auertcig Scljülnfcfj^Sertudjiicfj^SBiittißcvifdjcr Sdjau=

Brote Unberfte()t
; fo jicijen Sie if)n mit inS ^utereffe.

ilbert)anpt tönnm ©ie tion biefer Sadje öffentlid)

ipred)en. S)a§ 5pviln(eginni für eine Societät, bie

flebac^te ^^ottfc^nng nnterne()men luilt, luirb eben an§=

in gefertigt unb näd)ftenö tuirb eine uorUinfige i3ffent=

lii^e '^^(nÜinbignng erfdjeinen, fo tuie idj and) Balb

ba» incitere niclbe.

6agen ©ie mir bu(^: iocr ift ber 35etfaffer ber

S^efenntniffe einer ©iftmifdjerinn ? (^in tüd;tiger

15 5Jiann in jebem ©inne.

iperr Unger fd)reibt mir öor einiger !ßdt um

einen adjten SI)eiI. ^^fj ^«"" ineber 3n= nod) aBfagcn.

3tid)t ab, toeil idj Unvtlid) gern bie ^ai)i UoE mad)te,

nid)t ju, lücil meine näd^ften ^IrBciten an Gotta t)er=

20 fagt finb, mit bem iä) fe^r aufrieben ^u fet)n Urfad)c

()a6e. ''JJlögcn ©ie lo^xxn llnger ein frcnnblidjey

SBort barüber fagen, bafj er mein ©tiUfdjlneigen nid)t

nngleidj anälegc.

%a% ßettini auf ©ic tüirlen foütc, fjoffte id) t)or=

25 au§, benn tuetdj eine äOett lommt ni(i^t au§ biefem

äl>er! entgegen. Sie 'S^t, lueldje id) oitf bie 33e=

arbeitnng uertuenbet, get]i3rt unter bie glüdtid)ften

meineö l'eben.v unb id) luerbe fortfaljren nod) mand)ey
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bofur ]u t()un. .S^iat Sic bicfe Sectüve in einem ge-

tüiffen Sinne tranrifi öcmad)t, h)ie id) xcä)i fii:t Be-

greife, fo lininfclje icfj ba^ bev ()citere (fffect nacfj=

tommcn möge.

Übrigen^ füf)(c ic^ bnrdjan-? mit h)a§ Sie im 5

allgemeinen nnb befonbern bcflagen. SaS 6c[te £ebe-=

tüO^l.

@.

4701.

5(n Sitüie ö. Sieflefar.

;3^ren lieben ^xiq ]u erf)aüen, meine fdjiine

^reunbinn, \vax mir i)'6ä)'\i erfrenlid). @oEa ift fo- 10

gleid) obbeftellt tnorben nnb iä) fte!^e ju anbern 5Inf=

trägen immer 3n 23cfef}t.

Xic bct)fommenben ^JiegimentSftäbe bitte ber '^xan

Tluitex, mit meinen gcf)orfamften C^mpfefjhmgen, 3n

überreidjen , id; I)offe baih perfi3nlic^ Don ber gnten i^

9iu§e 3n |3rofitiren, bie babnrdj in ^i:)xm ^i^^^iern

err)nlten tüirb.

äßcgen ber Stationen tf)ne id) fotgenbe 23orfdjläge:

1. Sefud^

2. SBetanntfc^aft XB. 5«o C bleibt ein Un= 20

3. @elüo§nf)eit genannte^ nnb llnbe!ann=

4. 5Ieignng teS, ha^ fid; jeber felbft fn-

5. Seibenfdjaft c^en ober fdjaffcn mn^.

G.

7. 3"i'tnnbfcf)aft 25
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SSoHtcn ©ie nun, lieBenStnürbigc, btcfe iütc^tige

iJdu-^clcßcnficit rccf}t 511 .S^icr,3cn ncf)iucn uiib mit ftcfül)l=

lioÜcii 'Jtadjbavimtcu, bic icf) idjöiiftcnö begrübe, baä

äöeiterc öorbcveitcn, fo \vixh iinfcrc nädjftc ^u[ammeit=

s fünft fd)on incl)v bcförbcrn.

©ui^cn ©ic ja inbc^ bte fc^önfteu pä^d^en au§.

.Ööfjcn, ©rüube, Reifen, iBäumc, ^u§fid)tcu unb Se=

fdjränfungcii, oEcy muffen ©ic in iöctvadjt ,iicl)en,

bamit jebc 6teEe ben tra^^ren C^^arafter anöfprc(^e

10 bcr Station, bic ba()in Dcriegt ift.

geben Sie redjt h)oI)t nnb laffen Sid) überall

freunblid) nnb geneigt finben.

äß. b. :-51. ^2lng. 3)er ^^rigc

l8o;i ®oett)e.

4702.

3tn eid^ftäbt.

15 6lü. äßoljigcboren Ijabe (jicrbnvd) anzeigen foUen,

ba^ man luünfdjt Ticfelben ^veitag bei gntcr 3:ageg=

,^eit l}ier 3n feljcii. Xie beborfteljenbe ^Ibreifc nnfcre§

gnäbigften .Sjcvvn gn ben .öetbftmanoenbvey ni3tf)igt ^n

iJ3efdjIennignng geluiffer ^Jhi^regeln.

20 (?§ foU mir fef)r angencljm fein menn Sie gleicf)

bei mir abftcigcn nnb übcrl)an|)t ben lag bei mir

jubringen tDoUcn. iii3nntc fid) nnfer trefflid^c 23o^

cntfc^liefjen Sic bei bcr 3U I)offenbcn frfjiinen 2Bitte=

rnng ,]u begleiten, fo Jnürbe id) mid) cincy längft ge=

25 lüünfdjten ^^efte« freuen.
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. £ti* iä) bic (^^re ^q'6c mid) mit öorjüglidjcr .^od)=

ac^tung 3U untcr^eidjneu i&\v. äßoI)lQcOorcn

Sßetmar 90113 crgcBcnfter Wiener

am 31. ^luguft 1803. 3- äÖ- ö- ©oet^c.

4703.

?(u bcn .^cv^og (5arl 3higuft.

ift au§ untcrtl)änigftcn Ssorträgcn gcnugfam Bcfannt,

unb tüirb qu§ Oct)gcf)cnbcm ^Ictcnfascücl baä mcljrcrc

baxgcicgt mcrbcn fönnen, 'mk bic jcnaiidjcu 5lngelcgcn=

I)citcn ü6crl)nupt, Bcfonbcr§ ober bcr ßtttctaturjcitung

fi(^ auf einem fe()r guten 2Bcgc befiubcu. llnter= 10

jeic^netc lüürben auä) bie Gidjftäbtifdieu fijrmlidjcu

ä.'iorj'c^lägc oBgctuai-tet t)aBeu, um biefe 6ad}c tniebcr

3ur 8pxa(^c gu Bringen, toenn nidjt Umftönbe ein-

träten tocldjc eine 33ej(^Ieunigung nöt^ig machen.

2)er üBeltuoEenbe St)eil jenoi|c^cr emigrirenber 15

^Profefforen Benu^t ha^ biegfeitige Horfidjtige unb \aä)=

gemäße ©tittfdjiüeigen , um bie ßrfdjütterung, bie

i^urdjt bor einem üürgcfpicgciten Untergang ju t)er=

met)ren unb bcn Unglauben an eine mijglic^c 9iettnng

au§3uBrciten. 20

äßir I)altcn e§ unter ber Söürbe, ©tu. S)urd§l.

mit einem Xetail !^icrt)on 3U Bc^cKigen, tücIdjcS jebod)

bijEig mit bcn ijficntlic^cn 5lu^crungen in einftim=

mung ift.
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llntcr^cidjiicte Uniöcu bnl)cv ©lu. X'urrfjl. iintcr=

ttjäniflft 311 Inttcn: btiö lucgcii bcr i^orticljuiu^ bcr

Sittcratiir^citiuig in ^cna bcfdjloifcne ^H-iDi(cgium

auf bny balbic-iftc nuyftcllcn 311 laffcii iiiib auf bic

r> iJQtriotifiijcn ^IJiäuncr 311 i-irf)ten tncldjc, auv eignen

Gräften, in bicfcni gcfdf^rlidjcn -^(ugcnblirfc ein )üldjc§

Untcrnet)nten tuagcn.

^Profcffor (5-id)[täbt tonnte aU 9ie|)räfcntant nnf=

geftellt, bnrtf) einen 9Jet)cr§ öincutiit nnb bai ©an^e

lu r)üf)erer Scituns öorBeljaltcn ineiben.

9corfj ein llmftnnb ntndjt biefen nntertf)änigften

5>ortrcig bringenb. (Stu. XnrdjI. erirenlidjer föebnrty-

tag [te()t bcüor, bic ntineralogifdje C^cfellid^aft ()dtt

eine gro^e ^itfaiwnenlnnft im Sdjloffe, lt)of)lgc[inntc

15 atabemifdjc nnb ftäbtifd^c S^üvgei I)aben fid), in 23ei;=

trauen nnb ,'potfnung, Keine i^^eftc auygebai^t; !önntc

man au^ biefen 2a g eine böllige (_?ntfd}cibnng in»

^Uiblünm bringen, fo finb tnir über3engt baB altcS,

auf einmal ein onbereS ^Infel^en geluinnen unb ein

20 neuer ^uftanb fidj t)er[tellen tüürbe.

äßir tonnen nic^t Bergen ba^ man fortfäfjrt

unter 35orfpicgelung eines nar)en Untergang^ ^w-

fejforen, !:|.sriiiatbücenten, 3ie|}etcnten, tetubirenbc, mit

3)erfpre(^ungen gn foUieitiren um, bei) ber 9Jat()Iofig=

25 !eit einzelner 5Jlcnidjcn, baburd) mel)rere, \vo nidjt

3u gelüinnen, bod) anwerft ^n Beunru(]igen.

S^a§ bei) biefer t)orgeid)Iagenen (yite aKc§ mit

größter Sjorfidjt gefdjeljen unb hai gegenlDärtige, fo
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iüic ba^ üinfttge 33cl"tc Bcbac^t Ivcibcn folle, bürfcu

bicjcnigcn tici-fidjcrn bic fidj mit 33crc()iung untci-

3cic§ncn

gtt). Xurdjt.

Sßcimaf untcrt^äntgftc treu gcf)orfamfte

am 31. ^^lug. % 2ß. ö. öoctt)c.

1803. 6. G). S>oi9t.

470-1.

9(n ö. .V^^cubrtcf).

[Concept.]

öto. öoi^tt)oI)lQeB.

I)n6en 8t(^ in biejen gciQl)rli(5^en 5(ugen6licfcn fo

tüaän imb ^Qtriotif(^ Bctüicjcu, ha% Sf)ncn jcbcr, bem lo

bic Grf)altiuig unfcrcr fo fcl)r Bcbrofjtcn ^^Ifabcmic am

§cr3cu liegt, nicfjt gcmigfam bauten taun.

3^agcgen fiubc icf) mid^ in bem ^att 3f)"cu lioi-=

läufig 3U melben ba^ '^nx(i)L bie ^ortfeljuug ber

ollgemciucn Sitteraturjeitung in ^cna liefcl)loffeu is

"galten unb be^fjalB eine 6efeUfd)aft 3ulierläffiger

5)lönner mit einem au'5frf)tie^li(^en ^^^sribilcgium Be-

ehren toerben. 3" 9icu]a^r ceffirt bie gegculüärtige

(Sntreprifc gänjlii^, ber 6i&()er Bei) berfelBen fc^on fo

tl)öti9e .^•)err .öofrat^ 6id)ftäbt fetit bie Dieboction 20

fort, unb an le6I)aftcr 5Jatiüir!ung öou nu'I)reren

Seiten foll e§ nic^t fef)len. ©agen Sie biefc§ allen

treuen SBürgern ber 2l!abemie unb Stabt, bie fid)
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flduif^ bd) hm Iiclunftcfjcubcn ©cluirtsfcftc un|re§

lüitiTnlidjCu 7s-iiv[tcii and) bcr ill^icbcrQcbuit cvivcucn

tücrbcn, tucldje bciii iciiaiidjcu äl>c[eu in mandjcm

©innc Bctiorftd)t.

5 S)cr Sccrctair 3>ulpiu§, Incld^cr inorf^cn T)iuü6cr

!ommt, Uiirb luaiidjcö uin[täublicl)cr cr.jäfjlcn, fo tuic

idj 1)0 ff eil !aim 6ic, mein )ucrt()cftci .9)crr '!)}injor,

SonnobcnbS bei) mir abftcicien 311 fcr)en.

^er id) mit iteiteu .^iDffninu]en für iirifer cjute§

10 ^icna bie (^i)xc I)abc midj 311 imtcr3eid)iicn.

SBeimar

am 31. %uc\n\i

1803.

4705.

^^(n eid)ftnbt.

^Uibem id) ^lu. äBoI)(öcboreu bie in 3f)rem

IS ©d)rcibcn fleh)ruifd)tc erüäriiiig fogleidj übcrfcnbe,

bcrfparc idj über aEcS nnbre ^reitagö haii äßeitere

311 fpred}cn.

W(dn einlabitngöbricf linrb in biefer 6tunbe bei

3f)nen angelommeii fem.

m. b. 31. 3hig. 1803.

@oet()e.

4700.

iHn bell -C)er3Dg (^av( Vdiiiitft.

?n§ man, iiid)t or)iie Überlegung, hiVj !ü{)nc älUni

anSfprad): bie allgemeine ^itteratur3eitung in ;>na

fortfeljcn 3U JüoHcn, faf) man borauS hü^, bcfonbcrö
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5(nfang§, bei) jcbem Srfjritt .^tnbcrniffc cntftclien h3Ür=

ben, bic ficf) einzeln lüo()t toürbcn ü6cilinnbcn Inifcu.

9Jad)bcm nun fdjon mand^eS in !ur3cr :^Q\i 6c=

feittgt unb eingeleitet ift; fo tritt gleid) eine .^ouptfragc

ein, mit tnelc^cn Bcbentenbcn DJIänncrn man \iä) t)et= 5

Binben, tnen man ^ur Ifjcitnaljme einlabcn töollc?

6§ fcl) mir erlaubt öon jlüctj bcrfelben junädjft

gu fprcdjcn.

S)er ^Präfibent .^crber ift burd) feine ©d^riften,

feinen ©taub, feine 5J^erfönIidjfeit in großem 5lnfc()cn 10

burd) gan,] ^eutfdjlanb. 3t)n, ber fid) auS mandjcrlel)

Urfadjen unb ouf mandjeilet) älkife ^nrüdgegogen,

glaubt man für ha^ neue ^"ftitut geh)innen gu

!önnen, luenn Serenissimus bie önabc l)ätten bic

'biöf)er Derlncigcrte 5(ner!ennung, bc^ feiner 5Küd!unft, 15

anö bcm ^ahc, ^n gclüä^rcn. llnterjeidjnetcr luürbc

baburdj Öclcgcnl)cit erl)alten ein, t)or lur^cm, tuiebcr

angctnüpfte^j alte» freunbfdjaftüd)C'? 5>erf)Qltni§ 3U l)e=

leBen unb tl)n mit bcm neuen ^nftitntc jn befreunben.

3^octor ^Paulus ift ber jtoe^tc ben mon ber 20

Ifabcmic unb befonberä aud) bcm i^nftitut ju er=

l)alten tnünfdjt. Xer 5t!abcmic, tneil, nadj feinem

unb ©ricöbac^y ^^Ibgang, bie 2l)Cologifc^c ^acultät

felbft mit großen Soften !aum Jnicbcr ju reftauriren

iüärc; bcm ^lUft^tut, an bcm er bi§l)er ben t^ätigften 25

5lntl)cil genommen, inbem er, bei) feinen großen 6in-

fid)ten in ben alten unb neuen Crient, eine fe^r gro^e

freite ber Öitteratur bef}crrfdjt unb glüdlidj bcurt[)eilt.
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Sein, lion allen Seiten t)cr, aU nnanff)alt|am

c^cfdjilberter ^tbgancj fd)eint mir nocfj jn I)inteitiei6en,

Juenn Serenissinuis geneigt tüären, onf irgenb eine

SSJeifc, t()m ^ürforgc unb SBoIjlJtiolIen ^n Be3eigcn.

5 .<pofrntf) t)on Sdjillcr, bcr mit iijm in fct)r gutem

2>erI)Qttnif[e [teT)t, !önnte bef3f}al6 einen nn|)i-äiubicir=

lid;en ä>eriurf) madjen.

3u ber gcgcntuärtigen Sage Bleibt nidjis übrig

nl§ bie 3l!abemie unb 3u^c()i3r Don aEen Seiten 3U

10 bebeu!eu, unb jolt)o()l hk tüiffenfdjaftUdjen aU Sanbey=

f)errlid)en Sha]k fämmtlid) aufzubieten. 3dj fcT)e

ein ä^UerteIja[)r üon Wiüi)c, Sorge, ä.^erbruf3 unb Öe^

fn()ren tun* mir, lueldje alle unnülj überftauben

iuürben, luenn uidjt, Hon oben l)erein, bie .*pebel ber

15 ©aben, bcr föunft, ber föuabe, ber 2l)ei(ual)me glcidj=

foEö angelegt linirben.

SBeimar am 1. Sept. 1803.

3. m t). föoetlje.

4707.

?(n bcn A^icr,uiö (.'>ax[ IHitgiift.

2)afj bie .^errcn ?lbiturieuteu in ^s^na and) mid)

2u in il)re fd)mntüge Sadje 3iel)en mödjten giebt midj nid)t

Sßunber, ba [ic jn Sedung il)rer Sdjanbe uad) aücn

Seiten ^erum greifen.

5JHt meiner Unterl)altung mit .'perrn (vJrieSbad)

t)erl)ält ei5 fid) fülgcubernuifjcn

:
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^ä) faf) bcn trürbigcn, fo fefjr !rQnfen -33lann,

töglicf), frü(), burd; bcn 3c^toBl)of fallen, um feiner

£cl)rer = 5|>fl{d)t unauSgcie^tc ^olge gu leiften. Da

irf), bct) meinem lur^cn 3tufcntf)alt unb ber großen

fgi^c, i^n in feinem öartcn, lüic ic^ fonft luoI)l tl)uc, 5

nic^t Befudjcn lonntc, lie^ ic^ mic^ }xüi}, aU er f)crcin

gefafjren Inar, Bei) i§m anmelben unb ging um lU)r,

qI§ fein crftcö GoUegium geenbigt "mat, 3U i^m !^in=

üBer. ^^ toünfd^te i^m unb un§ 3U feiner beharrlichen

2[iätig!eit ©lud, tüorauf benn, natür(i(^er äßeife, baö 10

Öefpräd; auf bic gegenluärtige l'agc ber 'Jlfabemie fiel.

^sä) erinnere mid) einiger bcbcntcnbcn Stellen bey

Cyefpräd)§ rec^t gut unb \}ahc fogar feine eigentUi^en

äßorte in einem Srief an .öerrn Hon ^icgcfar lt)ieber=

^olt gcfunbcn; ha^ aber tion ber 33erfetjung ber 15

l'itteraturjcitung uad) ülMir^Inirg, auf irgenb eine

bebeutenbc 2Bcifc, bic 9iebe gclücfcn, erinnere id) mid)

nidjt; jn iä) erinnere mid) nid)t einmal bentlic^ ba^

baHon bic dicht getnefcn.

9Hmmt man nun ba3U i)a^ feit geraumer 3cit 20

3lt)ifdjcu .'öcrrn ©rieSbac^ unb mir fein officielley

ä>erl)ältnif3 borgcfallen , fo iüic ic^ mid) iiberliaupt

feit geraumer ^eit "ur al§ ^reunb ber äBiffenfdjaftcn

unb ber öerbicnten £el)rcr gerirt; ingleid^en ba^ meine»

(5Jcben!en§ |>err &xK5ba^ fein 3]erl)ättni^ jur £ittc= 25

raturjeitung gegen mi(^ niemals nerlauten laffen; fo

tritt ber Ungrunb jener SJorfpiegelung nod) mef)r ,3U

Sage.
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3cfj füge uodj einige ii^emevfuugen l)iii,]u:

tiefer iBefud) toar teineylücgy eine Hon .S^cvvn

©rieöOncf) Heranlaütc ,3"ifl^"iitcnfunft , luie Cy liä)

ge,]iemt tjätte, lueun bcricIOe mir irgenb ctlmiö offi-

r, cteßcy f)ätte comnuinicircn Inollcn, fonbern eine

frennbirfjaftüdje, iä) tann toof)I fagen, l)ev][id)e vHtten^

tion, ben lag üor meiner ^^Ibreifc. älUc ()ätte benn

§en* @rie§6adj biejcn üorgeblidjcn ?(nftrag ansgeridjtet,

lüenn id) aOgercift tüäre, ol)ne midj 6cij i()ni nielben

10 5n (aijen.

5Jiein SScfn^ gcfdjal), tüte idj au5 meinem Xngbnd)

fe()e, ^Jiontng ben lo. 5(ngn[t. ^n beljtiegenben ^Hcten

[cCje man f'ol. einen @ne§6ad)tic^en abrief Dom

24. lUng. an .Sjerrn ©er^eime 9tatl) 33oigt, alc' an bie

lö redete ^^nftnnj. ^n btefem 33 riefe gertrt er fic§ aber=

maly !eineylücg§ officieK, inbeni er etlna Uon Seiten

ber Unterneijnier ber fiittcratnrjcitnng bie Scrfe^nng

berfelben nodj öoKe anlünbigte; fonbern er fpridjt

anö ben Rettungen nnb giebt, a(y ein bieberer $patriot,

20 feine 33eforgniffe jn erfennen. 6r gebentt mit feiner

St)Ibc einer, nor 14 Sagen, an micf; getf)anen offi=

cieüen (vrtlärung, lüie eS boc^ erforberüdj geloefen

tuäre, fo Inenig al§ öcrr 8egation§rat§ SSertndj, in=

bem berfelbe am 2."). 'J(ug. bie toirfüdj erfte officieüe

25 ^(njeigc, bei) öerrn @ef)cime 9uüf) ä^oigt, anbringt,

einer fd)on an mid} gelangten erlt)äf)nt.

^Jiad; biefcm überlaffe bie ilnalification ber £obe=

rifdjen 'Än^ernngcn ^i3t)ercm (frmeffen nnb bebanre
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nur, ha% DJMnner, bie if)i:e 3eit in i'^lätfc^ei'etjen nic^t

3U öerberbcn glauben, nnbere, bie i^re Stunben beffer

an3Utt)enben tüifien, ju einem ä^nli($en ^eitöertuft

nöt^igen bürfen.

Dtac^bem iä) t)oi-fte()enbey mit möglic^fter 6amm= 5

lung bictirt, ^abe id) ben £oberifd)en ^uffa^ noc^malö

burc^gelefen unb tonn bie ^nbignation nic^t bergen,

tüddjc bie breljmaligc Sßicberljolung bcy ganj grunb=

lofen 23orgcben§, ber Dfficiatität jener 3iil'flii^"icn=

fünft, in mir erregt, äßie mögen bie übrigen Girünbe 10

ber ©ntidjulbigung' beidjaffen fcl)n, tuenn ein ."paupt=

grunb böttig erbic^tct i[t.

''Man bcmcrfe ferner ha^i ^nfibiofe ber 5(u^erung,

ha fie jum erftenmal Dorfommt. C^§ ^ei^t: „23el)be

Ferren 2)irectorcn ber altgemeincn £ittera= 1^

turjeitung ticrfirfjerten mid)". äöer finb hie

be^ben £)irectoren? hod) Jno^l Sd)n^ unb ^ertu(^?

alfo md)t öerr ©rie^bacf), alfo nic^t ettüa öorliegenbe

^^(cten, belef)rtcn ben Scf^reiber. ,3utti gelinbeften

genommen erjdjeint I)ier bie ,1'oberifdjc (eidjtfinntge ^^

Übereilung in i^rcm [)öd)|tcn i'ic^te.

äßeimar am 1. Sept. 18U3. @.

4708.

9ln 6. @. a^oigt.

^d) §abc nod), mit 8(^illcr unb 5liet§ammer,

einige Stunben unb 3ule^t mit bcm erften allein, hie
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?(ugcle(^cnf]eit hnxd), iiub abcriual burdjc^ciprodjcu, fo

bo|3 ic^ fte, für I)eiite 3lbcub Uicnig[teuy, Hon .S^")cr3eu

fatt ijabc. 2)a§ Siefultat 6tte6 immer: äßir formen

^^o|cBue iinb Gonforten nid^t ßiigeii [trafen, 6iö trtir

5 \ac\m fönnen: 5pQutiiy bleibt! äßir löiuten bie neue

ienaifd)c ^itteraturjeitnng nic^t anzeigen, biö Uiir

fagen tonnen: 5panlny filjt mit im yiatt); benn alle

übrige 5|5rütcftationen unb 9ieben§Qrten fjclfen nichts.

^aben ©ie bie ©üte balbigft 3n fonbiren tt)a§

10 allenfalls für il)n gefrfjeljen tonnte? bie ?lrt cö an

il)n ^u bringen foll unberfänglicfj feljn, bafj tnan fiif)

teincm 9{cfü§ auSfeljt.

6obalb toir itn3 fprei^cn, mel)r Don bem l)cutigen

ßoüoquio, inbeffen lüirb aiid) ha^j morgenbe feine

15 S5et)träge liefern, ^ä) l)abe nod) immer bie befte

.•poffnnng; aber ol)ne märfjtige ^}Jlitttiirtnng bon oben

get)t Cy boclj nid)t.

^nbem icf) tno^l jn ft^lafen iüünfrf)e bitte id) um

ein ?paar 33änbc ':}Jlün]beluftiguugen bereu bunter

20 ^nl)alt mir fel)r 9iott) tl)ut.

älNeimar am 1. Sept. 1803. @.

4709.

üln ©nbinc Söolff geb. Sd^ropp.

IHabauie

!

(v§ l)at fidj bor einiger .^eit ein junger 'JJiann

be^ mir gemelbet unb beu äßunfd) geäußert auf
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imfcrm X^eotcr augeftcUt 311 fcljn. S^cl) einer gc=

naiien ^Prüfung fanb irf) ba^ er nic^t o^ne ^(nlage

fei) itnb n(y id) mirf) näf)cr naä) feinen Sc6eny= nnb

Y^amiücniunftänbcn crfunbigtc, erful)r id) bie)eI6en be=

fonberv bnrd) ;oit)^"cn niüttcrlidjcn Sricf t)om lii. ?(ug. 5

tnoburd) id; bctüogen tuerbe gcgentüärtigey an 6ie ju

ertüffen.

S)er ©djanfpielcr befinbet fic^ 6e^ itn§ teinegtoegy

in ber Sage tüie ettüa nod) in Dberbeutfdjlonb. 6r

ift, fo lange er fidj ju biefer ^unft bcfcnnt, lucber 10

öon guter föefelllci^Qft, nodj onbern Jr)ünfd;cn»löertf)en

3}er{)ältniiien QUygefd)lofien; fo tüie er auä), tüenn er

fie öerlä^t, iüo^l @e(egen§eit finbet irgenb eine 6ürger=

li(^e ©teUe 3U beflciben. 6» !ommt nUeg baranf nn

töa§ er leiftet, Inie er fi(^ Beträgt nnb ob er fid) 15

bet)m ^Hiblüum ^ieigung nnb ^)td)tung ju erlüerben

luei^.

^n fotdjcn nnb anbern ÜJütffidjten t)Qbc id), nad)

iüieberfjoltem föefpröc^ nnb niclfad^er Übertcgnng,

§errn äßolf nid)t a6rntt)cn fijnnen bie 33üt)ne ^u bc= 20

treten, äöirb er fid; einige ^afjrc, bnrc^ S^i-'iB' ^c=

tragen nnb äßirtf)idjait(i(^feit, auszeichnen; fo ift

üorauä jn fcf)en ba^ er, unter S?egünftigung glüd=

lieber Umftänbc, feiner 9tatnr gemäB, ein 3nfriebne»

Scben füf)rcn löcrbe. 2-.

Stiüc fotoot)l alö braufcnbe Scibenfdjaftcn, lüeldje

beut D3tenf(^en bie S^agc berbittern, finb in alten

stäuben rege, iüie Sie felbft in 2^]xex ^^amilie er=
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fahren. 5lBer (ilücfltrf)ei1mnfe fann man fi(^ anä) in

jebcm Stanbc fittlirf) Ociu-beitcn unb bilbcn.

Öönneii Sie ^ijxnn Solju fortan ^si}'>^c nuittcr-

Kii^e ßiebe unb ben 3^'cijftanb, beffcn er in ber erften

5 ^^eit no(^ bebnrf, Uö er fid}, burd) [ein gefteiflerteS

Salcnt, in eine Bequemere J^nge berfe^en !ann.

2sd) luünfdje bafs 6ie fid) burd) biefe SSetradjtuuflen

üeruliigt fütjlen, um fo met}r aia id) öerfidjeru taun

bo^ e» nur Hon bem S3etragen be§ jungen ^JiQnne§

10 Qb()ängen tnirb, bei) um in gutem SSer^öttniB 3U

fielen unb ju bleiben.

äßeimor b. 1. Sept. 1808.

3. 2ß. \). @oet§e.

4710.

9(n ben ^'^er^og (^"art ?(ugnft.

fConcept.]

3^a(^bcm fid) bie .S^offunng, bie 3iennifd)e £itteratur=

if, jeitung ju erhalten unb gelüifferma^en Inieber '^erjn^

ftelien, tägli(^ r)ermel)rt; fo ift e« ^^f(id)t juförberft

fid) nad) foId)en ^tännern nm^nfetjen, bereu luiffen=

fd)aftlid)e§ öennd)t bie Sd)aale beö neuen 3nftitut§

begüiiftigtc.

20 äßir tonnten unö in 2)eutfd)laub ni(^t uni()er

fet)eu o^ne 3unäd)ft §errn üon i^ad) ^u erbüden,

beffen 9{Ql)mc, (um un§, ber Äürje tüiüen einer

bieüeid)t nie fo nbäquat gebrand)ten (formet ju be-

bienen) anftatt einer grofjen l'obrebe gilt.

®oet(|e§ ?lHnfc. IV. ?tbtl). IG. 23b. 19
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Wöä)k berfelBe, t)on feinen großen ongeBoi-enen

unb cilüoiBencn ^Jlitteln, ber neuen ?(n[talt einige»

freljgebig jutlicßen tafjcn! möchte n hah Juifienfc^aft-

lic^ bebeutenbe unb treffli(^e, h3a§ er au üerBreiten

iDÜnfdjt, in ben äßeg gebadjter neuen ^eitw^S leiten, 5

mij^te er bie ^Mnner anjeigen, auf beren Urt^eil in

bem tneiten f^elbe ha^ er überfielt nm meiften ju

trauen fetjn bürfte; \o iüürbe jene 5tnge(egenf)eit,

tüelc^c @tx). 5)urc§l. gon^e» ^ntereffe erregt, pcf)(id)

geförbert tnerben. 10

©eru^en (Stu. S)urc§I. biefe frommen äßünfc^e,

nad) ^^xo f($önem 3}erl)ä{tni^ ju .öcrrn t)on 3a<^'

16eften§ 3U unterftü^en; fo lüirb Unterzeichneter, bei)

günftigcr ^IlnBcrung, ben berefjrten 5Jknn felbft 6e=

grüben unb ha^ notiere mit i^reuben anjeigen unb 15

t)ernet)men.

Xer ic^ biefeS (Sef(^äft unb mi(^ ]\i C^naben

empfehle.

m. b. 4. 6e;)t. 1803.

4711.

5(n % b. gjtüller.

äßeimar, ben 4. September 1803. 20

33on @uer §o(^tüo^tgeboren 1:}ahc feit unfrer froren

3ufnmmen!unft in ^ürc^ nic^t§ unmittelbar öer=

nommen, befto me{)r tann iä) fogen, baB itf) mittel

Bar in ä^er^ältniB ^u Xenenfetben geblieben bin.



1803. 291

33ieKeirfjt foEtc id} bcr 33xiefc ntcfjt gebenfen,

toclrfjc of)ne, ja löiber 3()i-cn SBillcn {n'§ ^puBlüum

gekommen fiub; alletn für btcjenicien tüar c§ eine

gvo^c Oiabc, bie beu ^J3uinn, bcr fo öiel gcleiftet, in

5 ber i^üUc juQcnblicfjcii Strebeiiy naä) uncnbüdjcr

33rcite unb §ö()e 311 liiiuiinbern fäf)ig traten.

5lu(5^ gegentüärtig, ha mein ^reunb ber .^ofraf^

bon Schiller, ber fic^ 3f)nei^ Beftcny empfiehlt, bie

Scgenbe bon 2ell, at§ üragöbtc, jn Beorüeitcn untcr=

10 uommen, toar fein (frftcS, ficfj mit Ts^xci Sdjtüci3er=

gcfc^idjte belannt 311 ntadjcn unb mir 2^ci( an feinen

8tubien ju öergijnnen. 2Ber !ann ben ©efd)i(^t=

fd)rei6cr mcf)r fc^äljcn aU ber!Di(^ter! äßer !ann ben

glüdlic^ bcarBcitctcn Stoff, ber i^m entgegengcBradjt

ir, iDirb, üon bcm rotjcn 6effer nnterfc^eiben!

^üg' id} nun l)in,3u, ha'^ id) bon bem hjadern

$rofeffor Sartoriu§ öor einiger ^eit Vernommen, ha^

8ie il)m 6ei feiner traurigen ßran!f)eit in ber ,^aifer=

ftabt mit leiblicher unb geiftiger .^iilfe bie bcfte (yr=

20 quicfung geleiftet; fo barf id; mof)t behaupten, ba^

©ie mir immer gegenwärtig geBlieben finb.

^it befto mef)r 3iiti'awcn tüage ic^ bal)er, ©ie

um 2;()eilnaf)me in einer Angelegenheit ju bitten,

n^eldje mir fefjr am .Soerjen liegt.

25 $profeffor 'Sc§ü| ^u ^ena l)at fid^ burdj bie be=

beutenben Sßortljeile, Ineldje bemfetben unter SSebing

einer äßanberung nac§ .^atle bargeboten lüorben, 6e=

tnegen laffen, ben legten Cit 3U feinem Aufentl)alt

19*
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3u iüä^Icn; baburdj iüirb ha^ ^onb ber 3e»ö^l<^en

fiittei-Qtur^eitimg jcrriffen, iinb e§ tft 5pf(id)t, halb

tüieber ein neue» 311 äf)nltc^en ^^ecfen 311 !nüpfen.

@§ §at fic^ bec^^Qlb bie eminente ^Jkiorität

äßeimariic^er unb ^^enaifc^ei- ©ele^rter unb @elal)rt- 5

]§e{t§genoffen mit Gifet ein folc^eg 3Ber! 3U nntei-=

nehmen öevBunben. Guer -S^oc^tüo^IgeBoren lüerben

bie Sc^iöierigfeiten babei mit einem 33Iic! ü6ei-[cl)en,

o^ne baB irfj [ie umftänblirf) auf3ä^(e, unb mit mir

3uglei(i) einftimmen, ha^ bie neue ©ocietät ni(^t§ 10

5{ngelegnere§ ^ahni tann, a(§ geniaüfd^e, lt)iffen=

fc^aftli(^ grünbti(^c, üerbient Berühmte 5Mnnei- 3U

einiger Ü^eilna^me Quf3uforbern.

äßo treffen biefe unb nod) fo manche anbre @igen=

f(^Qften in f(^önerem ©(eic^getoic^t 3ufammen, al» 15

Bei @uer §oc^lDo^lge6oren! äßelc^ SSerbienft würben

Sie 8ic^ burc^ @eneigtl)eit um un», 3^re iro^ren

SSere^rer, erlüeröen, unb t)or3ÜgIic^ ben S^anf bei

Beften (dürften öerbienen, bem an ©r^altung unb

f^'örberung atte§ ©uten fo öiel gelegen ift, unb ber 20

@ie feit fo Oielen ^a^ren fennen unb f(^Q|en gelernt

^Qt. S)ürfte ic^ ba'^er in allen biefen Otüdfic^ten an=

fragen, oB ^^ncn öieKcidit ein neuere» ^iftorifc^eg

2Ber! im 6inne frfjlüebt, toorüBer Sic öffentlich ^f)X^

5}ieinung 3U fagen geneigt lüären? S^ürfte xä) 6ie25.

an unfer§ ^reunbeg (5artoriu§ @ef(^i(^te be§ !^anfe=

atifc^en S9unbe§ erinnern? S^ürft' ic^ um geföttige

Batbige ^Inttnort Bitten, oB toir um eine-? fo löftticfjen
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SBcüroßö üicEcirfjt t)ox 6d)lu§ bcö 2(^l)xc^j erfreuen

bürftcn? iüobci iä) beim immer iiotf) um ä]cvgebung

einer folcfjcu ^ubriuqlidjtcit bitteu muJ3, fo tnic idj

mic§ !aum Bei einem unfd^äljBaren Öcgenftaub eine§

r> 5Preife§ ju erJuöIjuen getraue.

^c^ idyiie^e biefen SSrief mit ber freubigen (Sm=

Ijfinbung, ha\] 3>orinlIe, bie fonft mom^eS Unangc-

neljme f)aben, mir (Gelegenheit geben, ungcfjcudjelte

©efinnungen, bie idj fo lange tjege, ®enenfelben auf=

10 ridjtig bar^ubringen; ber id) midj in .S>ffnung üinftig

fort^ufe^enber Jßer^ältniffe bie 6(}re tjabe jn unter=

^eidjuen

(Suer .*podjtr)o^lgeboren

gan^ ge()orfamfter Wiener

15 2' 3Ö. t». ©oettjc.

4712.

9(11 9{. SB. ©erleget.

^ür fo mandjc§ Öute unb ^ngcnetjuie r)abe id)

3()ncn nodj nii^t gcbantt, nid;t für ^on, nidjt für

(^albcroti. ©in angefangner iBrief liegt fdjoii lange

ba unb '•JJiuBe jum iörieffdjrciben fommt nie lüenn

20 man fie erluartet. -Uun regt eine äußere 23eranlaffung

mi(^ auf, ;3^iici^ 3u fdjreiben, eine alte 6(^ulb ah^

Anträgen unb neue 33erl)ältniffe an^ulnüpfen.

2)a§ alte 33anb ber jenaifi^en Sitteratnr.^eitnng

H)ft ]iä) auf, neue muffen gc!nü|)ft tnerben unb ic^
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mag tno^I, um be§ allgemeinen heften tüiticn, auS

meiner 9iul)e (jerauc; treten unb mit an einem neuen

;3'nftttut 3;^eil nel)men, tüoju ftd) attc§ luay tradcr

unb tüd)tig 6el) un§ ift, ^u lier[ammeln ücrfprii^t.

Sage iä) ^tinm ha% man and) 3^re X^ei(na()me &

au§ ber f^ernc Irünfd^t; fo t)ernef)mcn Sie nidjty un=

crluartctcs. ^vf)r öeift, ber fid;, in ^^-^robuction jo=

triol)!, als Urt()eit, t^ätig jcigt, toirb fid) geiüi^ ju

einer ?ln[taU neigen, bie nic^t foloo'^l 3erftreute§

berfommeln, aU ba^j loa» t)on 9latur jufammcn ge= lo

"^ört, bereinigen mödjte.

."paben 8ie ba^er bie Öütc mir Uorläufig ^u

f(^rei6cn: ob, unb in lüic fern Sie Betjjutreten ge=

beuten? ob S^uen ^üdjer im Sinne fi^tueben über

hjeld^e Sie ^f)r Urtt)eil fagen möchten unb ob loir v-,

no(^ mand)e§ Oor äßeif)nad)tcn eriüarten bürften?

Sobalb \ä) ^^re Öefinnung näf)er toei^ fd;rcibe

iä) tüeitläufiger unb freue mid; jum ä^oraug barauf,

ha% biefer 5tnla^ unfere (Sorref|)onbcn3 beleben h)irb,

ioelc^e, felbft unter @lei(^gefinnten, ofjue bcfonbere§ 20

3ntereffe, gctDi3T)nIic^ ermattet.

Sic I)aben unter ^^f)rcn ^reunben getui^ nod)

mani^cn jungen ^Xcann, ber, mit fc^öncn Talenten

unb ^enntniffen, einen tiorfdjreitenben föeift unb

mäßige Sefinnungen Oerbinbet ; tooUten Sic mir too^l 25

5k^men unb nä!)ere 25erl)ältnific befannt madjen.

Xer id) für bie^mat fdjüe^e, red)t lootjl ]u leben

iDünjc^c unb mid; befteuö em^fcljlc.
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Sißcnii 8ie an ^ijxm .^evvn ilHubcr und; ^paiiS

fdjrcibcu, fo ö^-üjscu Sic iijn fc^öiiftcny Hon mir.

5lud) t()m bin id) cintMi iBricf [djnlbig nnb tootjin

bin iö) nidjt Briefe jdjulbig!

5 3[ßciinar nm 5. 6c|)t. 1808.

Ü)ÜCtl)C.

4713.

9(11 'n.mnjn.

5)ic 5tad)ri(^t, h)citf)c[tcr .^cri" 5)octor, bon ^^xtx

fo ,3lt)cdmnf3igcn aU angencfjmcii If^ätigfeit ()at uno,

ba luir immer bicl l()cil an ^sl)ncn ncljmcn, bcfonbcr»

10 erfrent. SSir tDünfdjcn nnr ^n ()i3rcn, ha% 6ic hm^
biefc bielc ^3lüi)c, iüo ni(^t ijfonomifdjcn S5ortl)cil, boc^

bic ^ufricbcn^eit, bic Zuneigung nnb ba§ ^uti'auen

^^rer Sanbölcntc gilüinncn mögen.

5hin einige Slnfragen unb bitten, ©ic ()aben bon

15 9lürnberg eine ^(njnljl tnbfernc ^Jlüngen mitgebradjt

nnb neulich babon meinem -^lugnft eine anfcfjnlidjc

^artl)ic jugcfc^icft, tnornnter fid) meljrcre befanben,

tüeldjc ^nr .^nnftgefdjidjtc beö fnnf^efjnten nnb fed)ö=

^eljnten ^«ial)rbnnbertö lefjrreidjen iBetjtrag liefern.

20 3nbeffen t}aben Unr, onö einer nürnbergifdjen 5lnction,

bebna^e Saufenb ©tüd erholten unb r)ierbnrd), fo tuie

burd) bic /5^-cl)gebig!eit bcrfdjiebener (^reunbe, l)at ficfj

ein fel)r Ief)rrcidjcö (sabinet 3ufammengcbilbct. ^^änben

fidj nun unter ben 3f)rigen nod) Stüde aiia gebac^tcu

25 bet)ben ;3af)i§unbcrten unb Sic l^ätteu, tric iä) ou»
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bei* 6cnbung an '^tuguft t)crTiiut()c, nii biefen &tQ,m=

[tänbcn !etn h3Cttere§ ^ntcreffc, fo tuoütc iä) um

gefällige 5lac§rt(^t unb attenfoUö um Überfenbung

berfelben bitten, tnogegen lä) fef)r gerne etma§

3§ren Sßünftfjen unb Sieb^aberel^en ©emä^eS er= 5

[tatten luerbe.

©ine 3li)el)te ©cfälligfeit , um bie irf) Sie erju(!)e,

beftc()t in folgenbem: .S>rr .^ofrat^ ©c^ü| begiebt \iä)

na^ fgaUt, um bort eine ßitteraturaeituug ,]u fdjreiben.

%k eminente '•Fcajorität ber lucimarifd^en unb jena= 10

x\ä)m ©eletjrtcn t)at fic^ foglei(^ bereinigt, um in

^eno ein äf)nlic|e§' Sjlott ^erauSgugcben, unb fte

!^aben fi(^ boTjer unter ben mürbigften, bcn 2[ßiffen=

jc^üften ergebenen lltänuern um^ufefjen unb fic^ i§re

2f)ei[ual]me ju erbitten. 53(örf)ten Sie Iüo^I, mertf)er 15

§err Xoctor, bie .öerren Scf)röter unb ClberS für

biefe ^2(nftalt intereffireu unb norf; etlua anbere fyreunbe

3U berfelben einlaben uuS mit tt)iffenfd)aftli(^en 9ta(^=

rid^ten unb Urt^eilen ju beel)ren. SBottten Sie fic^

felbft babcl) auf irgenb eine ä'ßeife tl)ätig bezeigen, fo 20

lüirb ey ju tücdjfelfeitigeu 25ortt)eilcn gercicfjcn löunen.

Sßenn Sic geba(^te unb ä^ulicf}c ^JJIänncr vorbereitet

Ijoben unb mir il)ren guten äßiEen nnfünbigen, fo

h)erbe ic^ i§nen felbft fc^reibcn unb in uäl)ere 35er=

binbnng mit il}ncn gu treten fuc^en. (?§ fottte mir 25

fe{)r Qngcnel)m feljn auf biefe äl^eife mit me^rern

3^ver Sanbgleute in S^erbinbung 3U fommen, um

baburc^ uod) uätjern 5lnlQ^ ju finben ülnftigen
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Sommer ^f}vcn frcitnbfcfjaitlt(i)cu (i-iti(abinuicn ^-oIqc

311 Iciftcn.

S)cv iä) mit Inelen ©mplct^lungen bcr ^IJkinigcn

rcdjt lüol)! unb öcrgnüöt ,511 leben lDün]'cf)e.

5 äßeimnr am G. <Btpl imi &.

Gy ftcfjt niid) bic nnQe|d}attte ^Jlanboline i^on

lange luof)l eingepadt Bet) iinS. Jßiellcidjt lüifien ©ie

einen balbigen ^2(nla^ ^n ([dm\ ba§ bicfeS ^nftmment

3n 2i}\m\ transportirt luerbe.

4714.

3(n ©c^iaer.

10 ."peute i[t Ci5 baS erftemal ha^ mix bic 6a(^e ^pa^

maä)i. 6ie follten ben äBnft Hon iDibevfprerfjcnben

nnb ftveitenben 9iacf;ric^ten fefjen! id) lajfc aEcS

I)eftcn nnb regalirc Sic Incßcidjt einmal bamit, lücnn

allcö norbel) ift. 9inr in einem [oldjcn ^JJlomcnt lann

15 man am 5Jlomcnt ^ntcreffe finben. dlaä) meinem

5Hlmeficr !ann bic Jl^ertnirrnng nnr um einige ßrabe

t)öl)er fteigen, narf}()et; fetjt [idj ber gan^c £naif loicber

nadj nnb nad) nnb bic ßanblentc mögen bann fäen!

^sd) fvene mic^ ^i^xa 3^f)cilncl)mung nnb )ef)e Sie

20 Bolb.

äBcimar b. 0. Sept. 18U3. ©.
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4715.

?{n So'fjann 5htguft Htetc^arbt.

[Concept.j [etina 0, (September.]

fBct) bem giirücüomrticnbcn 5Uifia|, Inelc^er im

©angen gut unb ,3h)ccfmQBig gcfafet ift, tttörc folgenbcs

5U Bcmcrten:

ad 1. äßörc h)oI)( bie unterfttidjcnc Stelle h)eg=

juloffen, iretl 5h)Qr .^etrn öoftatf) (^ic^ftäbt, auf ben s

i^alt ha^ er in ^iena t)cr6lci6cn unb Bei) bcr fort=

gcici?tcn SittcrQtur,5citung ficfj tfjätig crtüeifcn lüürbe,

lüünidjcnc'tücrtfjc 5lserficfjcrungcn .^ugcgaugcn; allein bie

Übertragung einer Stelle fann nur bctj Drganifation

be§ ©anjen, burclj bie eigentlichen Stjeilne'^mer ge= lo

fc^cljcn.

ad G. Xiejen 5|^aragrapf) iüüufdjt mau folgenber=

ma^en gefaxt:

SBeun nun bie Ijiefigen mebicinifc^en -^luftalten,

burc^ boö, nic^t Blo§ für bie ^ufbetüo^rung, fonbern 15

äuglcid) für bie ,^ur ber Fronten errichtete 3rren=

t)au5, einen neuen Umfang gctuinuen, tüenn ba§

naturljiftorifdjc ^Jcufeum, 6efonbcr§ im mineralogifdjen

i^aäjt, Bebeutcnb erweitert toorben, tuenn bie et)e=

malige SBüttnerifc^e SBi6liotf)e! im .öergogl. Schlöffe 20

gcorbnct, ein BefonbereS 25otanifc^ey ^ufeum im

i^ürftcngartcn erricl)tct toirb, tnenn fi(^ eine nat)e

5lu«fi(^t auf ein Seminarium philologicimi , beffen

Stelle Bisher bie erneuerte lateinifc^e ©efellfc^aft
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licvtiat, iiidjt tucnigcr nuf ein ^srcbißcr- unb 8djitl-

mcifter = Scniinanum jcigt; [ü Qctjct aiif bnö bcutlic^ftc

I)crboi- ha^ c3 unfcrcr Slfabcnüc lucbcr an 1i)üt\c^=

!cit iiodj an ^ditljcil fcljle. älMc tüir bcmi anä) nod)

5 -iiictjixm iiiib cix'6\]mi grofsmütfjigeu UntcvftiUjunQcn

bct 3:itrdjraud}tigftcu .'ocrrcii (friuU)rcr bcr 5(tabcmic

3ul)cijid;tlid) cntgcßcn [eljcii.

471(i.

3(n j'}vicbiidj Smmanuet ^Jiictljammer.

[Conct'pt.J

banfc 3um Ibcftcu für bcn Icbljaftcu 5(ntl)cil, au bcm

lu öcöcnluärtigeii ä>ovucI)mcn. (viljaltcn Sic bcn[clkn

unb übcrjcußcn fidj bo^ man bic 'Ftittuirfuug \w[}l--

bcnfcubcr ^JJiänucr, 3u einem fo idjöncn ^luecfe,

löünfdjt, unb if)r auf jebe äßeifc entgcQeii gcf)cn tijirb.

'JJiiJdjten Sie uüi nicfjt einige neuere, in ber

i:> Sitteratur^eitung bisfjcr noc^ nidjt reeenfitte SBcrfe,

am ^]:^rem i^a^c, nennen, tocW^e Sic ,]u recenfiren

geneiöt mären, ßrfudjen Sic .S>rrn S^^iof. II)i6aut in

meinem 9taf)men um ein flleid)e§, mit öiclcn ßmpfer):^

lunQen, unb nerfidjern Sic ieben, bcr einiget ä>er=

20 trauen in mid) feigen mag: ha^ idj mid) bicfer neuen

2(nfta(t nadj allen .^h-äften annefjmcn tücrbc.

äijcimar am 7. Sept. 1803.
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4717.

STn g. 21. SQßolf.

[Concept.] [ettüa 7. ©cptcmBer.]

3llfo fittb Sie tötrtlirf) hjicbcr ju -S^Qufe an9e=

!otnmen, iä) i}dbc c§ lange nic^t glauBen tüoUcn lüeil

\ä) bcr Hoffnung fo leicht nic^t cntfagen lonntc 6ie

6ct) un§ 3U fel)en. ^i)x ^i^i^er lüar bereit unb

niid) fifjon für 3f)i-'c ©eicEfi^aft geforgt. ^n tüte &

öiclem SBctrac^t lüöre mir ^[}xc -^(ntunft lüii^tig ge=

tüeicn,

i^nbcffen bin id) gan3 uncrh)aitet auf eine eigne

Sßcife mit 3f)nen ncrh}anbt gestorben, ."pcrr 9ticmer,

bcr mit ."perrn 5prof. ^ernotn qu§ y^om gefommen, lo

'^at fic^ entfrf)lof]en biefen äßintcr 6et) un§ 3U bleiben

nnb bcfonbcr§ ben Unterricht meiney Knaben im

(^ricc^if(^cn unb Satcinifc^en über fic^ ^u nehmen.

Sie lenncn ben lebf)aften .^nobcn unb lüiffen ba^ e§

mit feiner ^enntni^ ber nltcn Sprai^en nic^t fonber= is

lid^ au§fa^, Vorüber idj jtnar bi§l)er manche Sorge

l)Qtte, bcm Übel aber nidjt abl^clfen tonnte. 9hm

glaube id) geborgen 3U fct)n unb auä) für mid; pcr=

fönli(^ ni(^t Incnigcn 23ortf)eil bon biefem Umgang

3U ^aben. 20

Sd)on mirb e§ S^nen belannt fe^n ha^ h)ir burdj

ben 5l6gang be§ ."perrn .^")ofrat^ Sdjü^ nai^ öaltc

gcnötl)igt morben in ^ena audj eine allgemeine

Sitteroturäeitung ^u unterncljmcn. 5luc^ idj mu^
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mic§ Don '^ier qu§ üenntcrefftvcn, bcun in bcm ^aH,

in tüeWjcm \vix nn§ bcftnbcn, lüirb lool)! nieiiianb

tion treuen, an einem ^uftanb I)a(tenben ^^erfonen

3urücf bleiben fonbern feine .Viräfte flevn f}ergeben

;. um ein ilOel abjnlDenben nub ein &nU^ ]n

flrünben.

.^lann \iä) ein neuey 3"[titut cjegcnlDöxtiq ber

3trt empfet)len fo muB eö boburc^ 9eid)el)en, ha^ e§

in ben cjegenlnärtiflen .Siiftfi""^ ^i-'v äLUifeufd^aften ein=

10 greift unb fic^ t)or partet}ifdjen 9ietarbationen nnb

?tnticipationen ()ütet.

yjjiigen ©ie mir über 3f}r y^nc^, ba§ 8ie fo gau]

burc^fdjtuten, mit !^s^}Xix gen)öt)nlidjen föropeit unb

3^reljmüt^ig!eit ein bebeutenbey äi3ort fagen fo loirb

if. e§ bei) mir um fo cf)er fruditen aU iä) im ^oEe bin

burc^ ben llmgaug mit 3f)icni tnürbigen St^üler ge=

tni^ in 3()^cn 6inn einzubringen.

3(^ lebe ber .S*-)offnung baf3 un§ irgenb ein gün=

ftigcr 8tern 3ufamnn^n fü()ren unb ein immer \vüä)=

20 fenbeS ^ntereffe an \mi)xn äßiffenfdjaft nnb tVi^unft

un» immer nä^er öerbinben toirb.

Soffen ©ie bie ^paufen uuferer (^orrefponbeuj

lünftig nid)t fo lange bauern unb hai: geluifi immer

fortmötjrenbe ftille \Hnbenfen in ein (outcv unb er=

•25 toedenbcy OerUianbelu.
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4718.

51 n S. (^. Start.

!ann fjeiitc nur mit toenig äßorten öerftdjcrn , bo^

iä) tnic^ be§ @e)c^äft§, bic allgemeine SitterQtur=

3eitnng Betr., mit ßifer annehme unb bcn 6eften

ßrfotg ^offe. 5

2ßa5 bie übrigen Academica betrifft, fo Bitte

folc^c an öerrn G)e§. 9tat§ Söoigt bircct gelangen 3u

(äffen, ha berfeCBe ben 23ortrag in a!abcmifcf)en ©ac^en

^at unb icfj t)on ber i^olge be§ 6efc^äft6gange§ nid^t

unterrichtet Bin, oB iä) gleich Gelegenheit ^aBc, bon lo

3eit ]u ^eit ettna^ babon ju bernefjmen unb allen

falls meine ©ebanlen üBer bie Sage ber Singe ju

erijffnen. 5^er i(^, 3§nen unb ber 5lfabemie alleS

©Ute loünfc^enb, bie G^re ^aBe mic^ 3u unter^eid^ncn

Gm. äßo£)lgeB. is

SBeimar am 8. Sept. 1803. ergeBenftcr 2)iener

^. äß. b. @oetl)e

4719.

5(n (Vricbrid) Söill^elm 9t i cm er.

2J3enn öerrn ^yrommann unb S^juen, mein tner=

t^efter §err 9tiemer, au§ einem achttägigen 5(ufent=

f)alt in ^ena 5>ergnügen unb 5(u^en erlnai^fen !ann 20

fo ift e^ auc^ mir fet)r angenehm, 06 ic^ gleich bie
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Ihu^cbulb be§ ftcinen ©rf;ü(cr§ tawn 311 milbern iucif],

bcr mit Seibcufdjaft feinen neuen Server ertoartet.

2)ei- icfj xcd)i lüo^l 3U leben lüünicf;c.

SBeimar am 10. 6e|)t. 1803.

'
@oetf)e.

4720.

3rn ©d§iUer.

6dfji-ei6en ©ie mir bocfj n^ie Sie fid) Befinben unb

06 ©ie §ente ^^Ibenb in§ ©rf;au|>iel geljen fönnen,

ic^ ic§e ©ie f)eutc auf aüe ^äEe. ^nbefien bitte iä)

um ;^f)ren 'Mail), ^nbcm iä) baxan ben!e .Sjumbolbten

10 ctiüaS freunblidjeö 3U erjeigen, fo fällt mir ein il)m

hk natürlidje lodjter ftiidmeife ]n fc^iden. ^nglcidj

aber tun^ boö ä?eben!en boB ber Iserlnft eine§ .mnbe§

ber ©egenftanb ift. ©oE man l)offen burc^ bie nnc^=

geat)mten ©djmer3en hie Waljxm ]n linbern ober foU

1^ man fic§ bor bem ftoffartigen (£-tnbrud fürd^ten?

^ä) Irünfdje jn pren ha^ ©ie loieber lDol)l finb.

äßeimar am 17. ©e|)t. 03. @.

4721.

?ln iVIutiienbad).

en?. äl>ol)lgcb.

fagt §err ©e^eime 9iatl} 2}oigt mit mir redjt oielen

2o®an!, für hivi gjhifterftüd beo atI)mof|jf)örifdjen

©teinö.
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^ä) lege bogegen tnanc^eg 3ufammcn, lt)a§ früher

ober fpäter aufwarten foH.

^JJieineS 5Iugu[tö lüeitläufigen ^ricf nef)men Sie

al§ einen ^eiöeiä feinem guten äÖiKeng ^^jn^nt, in fo

bebenflicfjer !ßdt, einen f)eiteren 5tugen6It(f 3u bereiten.

SSIeiben Sie unfer§ lebl^often 5lnt§eil» gelüi^ nnb

laffen öon ^eit ju ,3eit etlUQ» öon fic^ ^ören.

äßeimor ßn). äl^o^tgeb.

am 17. <Sepi. gonj ergebenfter Wiener

1803. ^. äß. ö. @oet]§e.

4722.

5ln Sodann Daniel aöi(f;e(m Ctto lU;ben.

[Concept.]

6tü. 2Sot){geb. §aben be^ bem freunbtic^en S5efud§e

mit bem Sie um auf 'i^i)xn Xurc^rcife beehrt, einer

alten bronjencn ^Jtebaille erluö^nt, Irctcfjc auf hai^

^lovi^ntincr (^oncilinm nerfertigt tuorben unb fic^ in

i^(oren3 öerläufüc^ befinbet.

Sollten biefelben etlua eine nätjcre ^efdjreibung

in ^i)xcn ^papieren finben; fo inollte icl) barum ge=

beten f)abcn, fo ttiie um ben 9laf)mcn be§ S^efi^cr»

inbem icl;, huxd) §errn §acfert, bie 9tegotiation atlen=

fall» erneuern !önnte.

§err ^ernolt) ift biefe 3^age angclommcn mit

einem lieber, has er gtütflicfjerUicifc in äßeimar t)er=

tor. 3rf) lüünfd)c bn^ bicfcr braue ''JJlann fid) balb
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Bet) un§ ööEig crl)oIcn unb fid; einer lc6()nftcn 2;(jätig=

!eit cvfi-eueu möü,c ]o \vk idj ben oufridjtigen äßunfd;

l)ege bciB (Sto. äl)ol)lgcb. fid; bei} ^i]xcx ä>er]cl}uug

QU» bem lieben unb jel^t fo traurigen öübeu red)t

5 tt)o!^l Bcfinben unb in ^l)ren neuen ä>er^ältniljen redjt

jnfrieben leben mögen.

£er idj unter t)ielen (^-mpfetjlnngcn an ^i]xc ^^-rau

föemal)lin, meine luertlje liianbymännin, mid) mit be=

fonberer §üd}adjtung unter^eidjne.

lu äiJeimar am 17. Sept. 18(j;J.

4723.

^tn ^Jtarianue ü. Gljbcuberg.

[Concept.] [18. September.]

Sie f)abcn, töeitl)e[tc ^reunbin, in einem ^^xtx

abriefe etlüaS üon meinen ^t-'i^fj^ungen üertangt, nun

l)abe id) aber leiber niemals ge3cid}nct fonbern nur

nadj ber 9iatur unb ber ^bee gcpfnfdjt. So lange

15 iä) nid)t tuu^te lüorauf ey antani gaB id) mir ^JJ^üt)e,

jetjt ba id)'» tt)ei|3 erfdjrede id; üor iebcm lüeijien

33latt ^^apier.

^nbeffen finbet fidj eine öclcgcnl)eit ha^ idj ^Ijuen

ein iölättdjen jujdjiden fann burd; ein $13aar (3-reunbe

•M bie mit ber Intention abreifen nac^ äl^ien 3U ge^en,

(5» i|t ein jdjon bejal)rter 6nglänber, Mr. Gore, unb

(S)el)eime 'Jiatl) üon (iinfiebel, Cbertjofmcii'ter bei) ber

§er30gin ^JJiutter. ^e^terer f}at andj ba» ,^-b'tatt über-

läoctljc« 'i>5t'i(c. IV. Slbtl). IG. !Bö. :.'0
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nommen unb lüirb, iDcnn Sic inbcifen etlüa§ für

mic^ auögclegt ^aben, meine 6d)ulb abtragen iinb

lüenn Sie öon ben pierre de stras angcjc^afft ()aben,

biefe blinfenbe 2Baare gern mit jurücf nel)men nm

fic 3nr rechten Opern- unb S^^cater^eit ^ier^er ju 5

bringen.

föebrudfte !(etne 2Baare foHen Sie öon mir anc^

balb ermatten, ber ic^ gute Stufno^me jum t>orau§

erbitte.

Seben Sie red)t Ino^l unb Inenn hie ^^reunbe an= 10

!ommen geben Sie mir boc^ einige 5Ia(^ricf)t, 3u=

gleii^ aucf) jo bon 3f)rem 2?efinben unb lüaä Cy in

bem großen (jeniicfjcn äßien jonft 9ieue§ giebt.

4724.

5ln 3)erling.

[Concept.] [18. September.]

SSo^lgeborner

i^nfonberS öoc^gee^rtefter §err. 15

5tu§ @lü. äBo^tgeb. gefäüigem Schreiben ija'bt iä),

mit Sßergnügen, gefe^en, ha^ bieietben ben ä>ertrieb

ber ienaifd)en Sitt. Leitung ju begünftigen geneigt

finb. 3<^ ^Q^ß i^fi^er fogleic^ bieje ©efinnung ben

eigentlichen bet)ben Unternehmern .Soerrn §ofr. 6i(^= 20

ftäbt unb .öerrn (iommijfionS 9iat^ öeun belannt

gema(f)t unb crfuc^e Sh). äi>ot)Igeb. fic§ mit gebarfjten

''JJiünnern in ein unmittelbare» 3>erl}iittni^ ju fe^en.
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S)er iä) üBrigeiia, 311 gciälligcn 5)icu[ten Bereit,

bie (Sf)re f)a6e micf) mit bciouberef .S^oc^cK^tung ju

unterjeicfjuen.

4725.

^^(n 6. (S). ^-Isoigt.

25et}liegenbe§ Goncept bei* a^orftellung evl)alte id}

5 fo eßen Hon ^cun. &:? fdjcint mir im 0)nn,]eii rec^t

gut iinb jloedmä^ig itnb beljberfeitigen 'i^.Uaneii imb

äßünid)en gcmä^. Einige 33emer!uiigeu über einzelne

Stellen communicire, iüenn Sie crtaiibeu ha^ id)

^alB 9 lXt)x auflparte iiub gUitflidje Steife lüünicfje.

10 3Bcimar am 19. Sept. 1803. &.

4726.

5(n ei^ftäbt.

@lü. 2ßoI)lge6.

bonte für bie ':)Jiittl)cihtng be§ im ©atijcn fel)r gut

unb jtnecfmä^ig gefnfjteu Sd)rci6eu§ iinb tüerbe ioId)e§

mit einigen fleinen ^^^emerfungen ''JJUttn^ocf) burcf) bie

15 ^oten 3urüdfd)iden ,
3ugleid} audj Itiegen be§ mir

mitgct^eilten ^ilatjmcnSDerjeidjniiley ba§ Um[tänblicf)cre

jn erlennen geben.

2)er iä) mit Beften SÖünfdjen für ba>3 unter=

nommene C^eidjäft midj mit Oefonberer .s^odjadjtung

20 untergeii^nc.

äßeimar (Sh). 2ßof)lge6.

am 19. Sept. ergebenfter Xiener

1803. 3. 2B. n. @oett)e.
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4727.

2In ßi^ftäbt.

6h). 2ßof)Ige6oren üBei-fenbe ba» (5once:)3t l^icvBei;

e§ ift UoEfommen ^tuccfmäBig , nux I)aBe ic^ eine

Steüe 3U öeränbern i-Qtf)(ic^cx gcfimbcTt, tüte ein Bei=

geftccfte» 33lQtt anbeutet. ^Jtorgcn ^6enb mit ber

5Po[t melbe ic^ einiges öon Üiecenfenten unb no(^ nic^t

recenfirtcn Bebeutenben S5ü(^ern. ^Profeffor 53lel)er

forgt bor bie Siegel.

5tlley ©Ute Uiünfc^enb, unterzeichne icf) nücf) mit

oor^üglic^er §oc^a(i)tung Cflü. äßo^Igeboren

äßeimar gan^ ergeBenfter S)iener

am 21. 6eptemBer 1803. 3. 2ß. ö. @oet§e.

4728.

%n ßi^ftäbt.

3fJecen)enten Betreffenb

SBerlin.

9tat[) ©cfjicgel.

2. ^Profefior SSern'^Qrbi.

3. ^Profefjor gi(^te.

4. ©e^eimer ^riegSrat^

Ut)ben.

^at günftig geanttoortet,

lüäre ein^ulaben. is

^P^itofop:^. <Bpxaä:)h^xe,

Äunftt^eorie. (?in3uta=

ben mit ^e^ug ouf mic§.

fölei(^fari§.

@Ieid)fatt§. '^(ntiquitäten, 20

Be]onber§ in ^e3ug auf

Äunft.
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5. 3li-cf){te!t ©cncEt.

(3. fetter.

5 ©tülpc in 5].soiumei-n.

7. -S^ofprebiger ©rf)leier=

Tuac^cr.

•Stalle.

8. ^rorejfoi- äßolf.

15 9. gjlufübtrector %M.
10. .ÜapcIImciftcr

9icid)Qrbt.

C^in,]iilabcn; Ijabe if)n Bc-

(viiijulabeu; t)at mir fdjon

günftig gcanttoortct.

©|.HTu{atiDc,6cioubcr§prQ!=

tilcf)c '4sf)i(ü[op()ic, p^iIo=

)opl)i[dji' Wcfdjidjtc, eini-

ge 2f)eile ber 2^()eolog{e;

einjnlnben mit il3e]ng

auf midj.

(^•rtüiuie ?{ntmort auf einen

iörief.

ßin^nlnben.

!L'etp3tg.

11. 9?ntf) atoc^lilj. ,^sm mnfi!nHicf)=tf)eorctifd]=

-''
ä[tl)etifdjen /Vaelje, ettnn

in nd)t Xagcn ein^nlaben

;

luerbe itjn inbcffen l)or=

bereiten.

äöien.

25 12. 8taatörQtl)ö.5Mtter. (^rluarte^lntmort; inbcffen

einjnlaben.

13. .s^ofrotf) ©cntj. C^in^ulabcn; inerbe nädj=

[teny idjrcibcn.
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9tegen§burg.

14. tion

i;

^rantfurt a. m.

9{cfibent D. Sdj'max]-

top}.

9lom.

16. bon §umBolbt.

Sßeimar.

17. §ofrat:§ ö. ©(^tHer.

18. ©cljctmei: ^ffiftenj^

xaÜj %i]on.

19. 9iegtexung§rat'§ S^oigt.

20. 5profeffor 5Jcet)er.

21. ßammcrj linier

ö. .S^erba.

22. ^octor §uiimu§.

23. ^^ffeffor 2Bet)lQnb.

24. 9tat^ ^al!.

25. 9ttemer.

SCßünfdjc, ba§ mit bcr

(Sinlabimg inncgefjQltcn

lüürbc, ttieil id) f){cr in

SBeimnr einen füttreff^

lid)en ^JJtann fü); hu\c^

^aä) tntcrefjii-en mö(^tc.

2ßäre cinjulaben ; toerbe

t§n begrüben laffen.

äßcrbe nä(^ften5 an ben=

felben jc^reiben.

Pulnwn.

Cameralia, 5Ierf)notogie,

S3crg= unb Sal^tücrle.

^ebicin.

iyi'an3i3fifdje Siteratur.

Mgcmeine ©ranimotü, Bc= 25

fonbcrö griec^ifd^e unb

lateinifc^e.

(2)ie Ginlabunggjc^reiBen an bie Ferren in SBeimar

tonnten mir gugefc^idt tnerben, bamit ic^ fie mit

einem freunblidjen 6mpie^tung§idjrei6en übergäbe.) 30
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20

.^vcitn.

20. 3)octor ^JHetfjamiuci-.

27. liprofcfior ^eriiotü.

28. 5Jlenbel§ioIjn. 3ft mir aU ßorrefponbcnt

in %uk> cmpfo()Ien; er

lüirb cl)c[tciici burdj äBe{=

mar gc^cn, töo man i()n

näf)cr !cniicu lernt.

4729.

?(n S. @. ö. C^ erb er.

,3ur ölücHicIjcn 3.1>iebcr!cf)r Joünftfje &IMI Wöc\(

33abe= iinb yiet]Vfiir iiiiten (i'rtol(-\ fjaücii!

5)cincr '^liuiclcgcnljeit ift iitbeffeu aucf) gebucht

liunbeii. .C-^ier baS 9iefultat:

1)n unter^eit^neft biet) Bei) @j:pebtttonen mit bem

abclidjen ])raofi.\-o, bie Ganjeleljcu Jnerbeii nngeJuicien,

bidj gletdjmnfjig 311 el)ren. \^icrburd) Whh ber ge=

luiui)d)te (s-fierft erreidjt, nur bo^ bie Operation nid)t

bnrc^ Üiefcriptc gefd)ie()t, auS ÖJrünben bie 6i5f)er bev

gan.^en ^aä^c im Sßege [tanben.

WöQc bir Ijierburd) etinaS angenel)me§ ge)d}ef)en!

Me§ !ann Bei) Seren. Smeberfunft iogleid) bcrtdjtigt

tücrben.

5iäc^[ten§ mcf)r, luenu idj fomme mid) beiueS

äl^ol)(Bcfinben§ 311 freuen.

m. b. 22. Sept. 3:'er Teine

18U3. ©oettje.
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4730.

3(n ©c^tlter.

5]Iö(f)ten 6ie tüo^l 6et)!ommenbe§ SSlott an ^^ii^ten

QÖflc^cn loffen? Selber fte^t bie gan^e Sac^e ntc^t er=

frcuüc^, 3^ic()te |tc[)t Bei) feinem groBen 2}er[tanbe noC^

im äßa()n, qU lönnte man öor GJeric^t auf feine

eigne Sßeife Mtä}i Behalten, ha eä bocf) bafelbft ^aupt= &

fäcf)iicfj auf geiüiffe formen anlommt. %uä) ift, Joie

©ie am bem Slättc^en fef)en tüerben, ©al^mann, ber

öon Oirunb au'^ nidjt§ taugt, afejufi^affen. ^33cic^

öerlangt fe^r 6ie ju feljen. ^JJtöc^ten 8ie Ino^l bei)

bem fct)önen läge ^eute ^Mttag mit nacf) liefurt lo

faf)ren? id) §a6e mirf) anmelben laffen unb man trirb

(Sie geh)i^ auä) fe^r gerne fe^en, ic^ toiirbe na^

12 Utjr fommen um ©ie aB^u^olcn.

äüeimar am 23. ©ept. 1803. @.

4731.

3(n ©filier.

5Jlit einer fe£)r unerfrculidjcn mobcrncn Siömcrin in

fenbe iä) S^nen einen intereffanten SSrief öon ;3of)anne§

5}lüIIer unb frage an, o6 tnir un§ biefen 9lac^mittag

ettüa irgenblüo Begegnen !önncn. Um <i lU)r ift .Soaupt=

proBe Dom ^uliue ßäfar.

aSeimar am 30. ©cpt. 1803. @. 20
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4732.

3(n <yriebvid} S)auicl (vriift 8dj(cimiind)cr.

[Concept.] [September ober Cctober.j

(^ebrarfjt tjättc, gctegentlid^, äußere; ba irfj [clbft meine

iriH)cren iBemiif)unoicii, ']ä)on länc\\t, ans maiidjertel)

llviacfjen, ]n uuterbred)cn öcni3tt)ti]t luar. !^id) hax]

dum joldjeii älUmidj um fo mct)r öufjern, a(i5 fidj

h gegentuärtig eine Öelegeufieit fiiibet mit 'JJiäuuerii

benen cy ©rnft um SBiffenfctjaft i[t, in ein näljere-i

ä^er^ältnifj 3u treten.

Xie ü^erjeluing hca .s)errn .s^ofratl) Sdjül] nad)

§aEe bringt eine SSeränberung in ber 9tebQction ber

10 jenaiidjen Sitteratur^eituni] t)ert)or.

©ine ©cfcEfdjaft jenaifctjcr unb tueimarifdjer @e=

lef)rten Ijoben fid) bereinigt, um jcned 23latt mit nllem

(Jrnft fortijufeljen, ober t)ielmel)r ju erneuern, fie (abcn

bal)er tüürbigc, bentfi^e ^JJMnner ein, fid) mit tf)nen

1.^ 3U üerbinben, ]u aUem luaS bie 3Bif]'enfc^aften \Vüi}X=

t)Qft fi^ibern lann.

^1iöd)ten (Slü. -öoctjUnirben bnrd) ^JJnd)rid)tcn unb

llrtf)eile, ober auf irgcnb fonft eine 3J}ei|e, 2[)eil an

biefem ^Viftitut nehmen; fo löürbe bie föeieUfdjaft

20 [i(i)§ 3nr @t)re redjucn.

@in fc^arffinniger ^JJuinn, ber originelle SSIicfe in

biete ^iidjer (jinlnirft, finbet, bejonbeiy in unferm

33aterlanbe, gar manrfjeS .s^inbernifj bay it)m luenig-
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fteity bie ^^rcube ber 9JlittI)eilung bcrbirbt; ein getft=

ixic^erey 3(uö(onb ift bagcgeu oft gerechter, ^ebc

©elcgcn^cit 311 üicctificotionen unb Siccapitutationen

lann batjcr erlöünidjt feljn.

33ielleic^t intercffirt Sic gcgentoörtig irgenb ein 5

Sucfj, iücIdjC':! 6ie anzeigen mödjten, Cy fcl) cin^eimifd),

ober gebore unfern lebljoften Slai^bQrn nn. könnten

tüir tüol^l eine fold)e 9tecenfion öor äi>eif)na(^ten er=

tnarten?

äßü^ten Sie üBrigen§ nod§ einige ernftgefinnte 10

beutfdje ':)Jiänner, beren ^Jlitloirfung ha^ ;3»ftit"t

confolibiren bürfte; fo bitte folrfje mir 3U nennen

unb auf eine birecte ßinlabung öorjuBereitcn.

SSer^ei^en Sic ba^ id) ntid) 3U meinen S3riefen

einer fremben §anb Bcbiene, bn mir ha^j eigen()änbige 15

©(^reiben fe'^r Befd)loerlid) unb in einer gemiffcn

golge faft unmöglich luirb.

4733.

9(n Strittet.

^ä) f)nbe mid) fetjr über boS geftcrn geleiftcte ge=

freut, am mciften bnrc^ 3f)re 2;r)eilnaf)me. Setj ber

näc^ften SSorfteEung f(^on ()offe ic^ bie ßrfc^cinung 20

3u fteigern, e§ ift ein großer ©(^ritt, ben iuir gleii^

3U 5{nfang be§ 2ßinter§ t^un.

^c^ tüiE gern geftcrn, ha'i^ id) eö auc^ in bem

©inn nnterno^m 3^re tüic^tige 5lrbeit 3U förbern;
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für mein ^ornc'^mcn I)a6c icf) anä) f(^on 23ort^eil

bavauy ficjoocii.

(iiji ,53latt an Zxabitim liegt bei). Woo^c

^'^nen ha'^ cinfamc ^i^^^^^t^^ ^^^^^ Qutc Stimmung

geluMi.

3^ie 3h)el) Sänbe S5üd)ev!ntalofi crl)ält bie n!a=

bemiiefje 33i6liüt()c! ^uiüd;, Umgefleu id) einen iui§^

gcftellten fettet cii)alte.

SeOcn Sic beftcnS lnoI)l.

3Bcimar am 2. Oct. 180;}. @.

4734.

^^(u 'ä. 2Ö. ©djtegel.

$ll>einmr am 2. Dctbr. 1803.

£)ie ä3etjTagcn tuerbcn mid) genugiam entfdjulbigen,

tuenn id) anf "^s^u t()eitnel)menbe 33ncic nidjt jdjneller

antiuortetc, ja luenn id) Ijente nur einen flüdjtigen

ir. 2aut Don mir I)ören laffe.

Seit einigen SBoc^cn Oin id) mit ber ^^tuyfteEnng

I)eid)Qitigt, bereu (i-iurid)tnug immer biet 5JUi^e niad)t,

bie ?l6cnbc IjaBc id) mcift bcm 6ä|'ar gclnibmet, um

il)n, im ein3elucn unb im ganjen, 5u probiren. 3d)

L'o t)abe mid) red)t gefammctt, mit öölligem Üulnn^tieiju

biefe fc^tüierige Untcrne'^mung ^n leiten, unb id) fann

fagen ha^ aKe, bie babel) ]u tl)un f)aben, fid) nad)

SSermi^gen Be[trebten mit bein 5tutor unb Überieljer

3U inetteiieru.
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©0 eBcn crljaltc irf) ein 33itlct bon ^reunb ©(gittern

unb laffc {f)u iprcdjcii:

'Xiefeii 23ornüttaci Qel)e id) narf) Z^ma. ^cf) nei^me

einen großen ©inbrncf mit nnb über 8 Soge be^ her

gtüe^ten ^ßorfteUnng lüerbe ic^ ^^mn ettuaö barüber ^>

fogen fönncn. ßö ift feine ^yrage ba^ ber 3utiuö ©äfnr

alle (Sigcnidjaften i^ot um ein ^^feiter beö Sweaters 3u

Uievbcu. ^ntereffantc .^anbtung, 2tbmcd)6tuug unb &{eid)=

t()um, ©eluntt ber Seibenfd)nft nnb finntidiee Sebeit vis

a vis be§ ^]>ub(ifnmö — nnb ber -Rnnft gegenüber I)at lo

er alles nia§ man uninfd)t nnb brandjt. ?nic 9JHif)e,

bie man alfo nod) baran Uienbet ift ein reiner ©etninn

unb bie luoc^fenbe S>oüfommentjeit bei) ber Jüorfteüung

biefe? ©tücf§ mu^ äugleic^ bie goi'tfi^i-'itte nnferö Sfieaterö

,yi be3eid)nen bienen. is

äßte gern möchte ii^ Sie nun Batb mit biefetn

6tüct Bclnirtfjen nm c§ burc^ ^i)xc ©egcnlnart, ^e=

totfjung unb 2^eilnaf)me immer Leiter gu [teigern.

äBie Sie uuy befu(^en, fo gelt)innen tnir für boB

!ritiid)e ^iiftitut fefjr öiel; benn fc^reiBen UiBt ^iä) 20

toarli(^ jc^t nidjt luay man über bie Sage unferer

Sitteratur benft.

Scf)rei6cn Sie mir norauö toann Sie einzutreffen

beulen? fann ii^ Sie nicf)t felbft logiren; fo Beforge

i(^ ^fjuen ein Guartier in ber 9iä!§e unb an meinem 25

S;ifc£) füllen Sie immer ^eitere Öefcllfi^oft finben. S5i§

bat)in fet) ntanc^cy üerfpart. .l-)eute nur nod) fo öiel:

•Stäben Sie ja bie Öefätligfeit .s^errn Steffen» ju

erfuc^en ha^ er bolb bie 9iei^e Schriften on^eigt,



1803. 317

tüetc^e er noi^^u'^olcn unb 311 Bcurt'^eücn geneigt ift.

6obalb id) nur ein Uicnig jnr S3cfinnung fonnne

iä)iäc idj einen Srici für itju. ©§ tl)nt mir fel)r leib

i^n md]t gejl^rodjen 3U IjaOen.

5 2)an! für bk ^lumenfträn^e ! (ä'3 finb luirllidj

6rid)cinungen au§ einer anbern äßclt.

äßenn 6ic ju un§ fomnicn I)offe id) 2!l)"cn Incnig-

ftenS einige ©cenen auy bcni (ialberon bei) Ueridjlüffe^

ncn X!§üren fel)cn ^u laffen. ^\d) Ijabe bibnSfalifdje

10 6tnnben eingeleitet, bie mir nicl ^Bergnügen gelüäl)ren

unb tüoburd^ bie iJffentlidjcn 5Isor[teÜungen fel)r ge=

lüinnen. So fjabt iä) feit ad)t äßodjen brel) ^nnge

Seute, bie nod) nie ober !anm auf bem 2l)eater ge=

Inefen, bergeftalt ^ugeridjtet, bal^ fie im (sdfar ein=

15 tlingenb nnftreten tonnten. £)l)ne biefc SSorbercitnng

Inäre biefe iBorftcÜung nnmögüdj geloefen.

@.

4735.

?ln %. äö. Qd)Ui}d.

äöcimar am 2. Cctobr. 1803.

2?om tDertl)cn Sd^elUng iuei^ iä) leiber ni($t§ jn

20 fagen aU ha]^ jeber föebante nn il)n üon bem iBe-

banern über feinen iöerlnft begleitet ift. ^Jicin fagt

er feij in äßür^bnrg tnirllid} angcfteHt. ^ä) tuünfdje

il)m, tuo er and] fei), ba§ ©lud bcvl? er Devbient.

80 eben gel)en mir nod) ä^elobnngvfd)reiben Incgen

25 ber geftrigcn IHnffübrung 311. llcan benuutt bafs boy
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Stüd in Gnglanb nie itnberlürgt itnb feit 50 ;3fl^)^'en

gar iiidjt me^r gegeben inorben mit (T^arrid felbfi

einmal baran gejc^eitert 'max. 5L)lan erinnert fic^ be§

großen 5{nflnanbe§ ben -öerr ö. ^alBerg in 5Jian^eim

öormalS gemacht fjatte of)ne ba§ Stütf beleben ober

lebenbig erl) alten 3n fönnen.

Sie nef)men gelni^ 2f)eil an ber y^rcnbe biefe»

©elingen-l %n ©orgfalt ^oben tnir e§ iuenigften»

ni(^t fe'^len laffen. 5iäc^[tcny mef]r.

%m 3. Dctobr.

^el) beut 9iumor, Inclcfjen bie 5luffül)rnng be§

ßöfar» erregt, ^at e§ nti(^ fel)r gefreut bo^ baö ^nbli-

!nm unaufgeforbert einficl)t ha^ nur ^^xt Überfe^nng

eine foldje ^arfteEung möglii^ gemad^t. ^dj h}ünfd)e

ha'^ Sic 3euge fet)n mijgcn non ber guten S^iypofitiou

bie baburc^ entftanben.

4736.

91 n 9(. m Srfjleger.

DJieinc legten Slätter bie iä) ab]ä)idk, iuaren, fo

öiel id) mic^ erinnere, nur öolt öon Julius Gäfar,

unb Sie l)aben gelniB, ftatt mir biefe 2eibenfc§aft 3U

öerargen, mein ^ntereffe get^cilt. .&eute unb morgen

^Ibcnb befdjäftigen mid) mieber bie ^^roben baüon, um

fo monc^ey nac^gu^olen unb aufzuputzen. Sonnabenb

ben 8. iüirb bie ^toeljte 93orftclIung fetjn.
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Ginen ^^unftfli-iff iitii^ icf) ^^ncn nod) mitt^cilcn,

bell id) gcbvaiuijt, itm bic Sinnen 3U reiben nnb gu

bcfrfjäftigen; id) ()abe nänilid; bcn Scidjcn^ng öiel

hjeiter auSQcbeI)nt aliJ baS Stüd if)n forbeit, nnb,

5 nadj bcn Überlieferungen an§ bem ^lltert^^um, mit

btafenben ^i^ftnimenten, Sidoren, 7Vflf)nentrngevn,

mit feridjiebcncn Feretris, lüeldje 6täbte, $Bnrc\cn,

Süijjc, ü:i(ber bcr ä>ürfalircn, jnm fc^ancn bringen,

ferner mit |^rel)gclQ§nen, Älagelncifiern, 93eritianbten k.

10 anSgefc^müdt, ha}^ iä) hahnxä) and) bic rof)ere 5}taffe

t)erQn3n3icf)en , 6elj fjaKigcBilbcten bem @ef)altc bcS

6tüdy me[)r (Eingang 311 Oerfdjaffcn nnb gclnlbctcn

ein geneigtes ßädjeln ab^ngelüinnen t)offe.

^d) breche ab, mit bem äßnnfi^e bn^ 6ie eS felbft

1:. fel)en mögen; bcnn fonft fäm' icf) in (^)efal)r Uneber

ein ^latt nadj bem anbern mit 3?ctradjtnngen über

ben SBertf) beS Stüdö, fo inie ber Überfeljnng, über

nnfere bisfjerige Seiftnngen nnb über unfere ernfttic^en

SBorfälje anSjufütten.

20 Soffen Sic nnö bngegen ein 2Bort lum bem triti=

\ä)tn ;3n[titnte fpre(^cn. Sie t)aben ha§ h)a» babelj

5n t^nn ift in 3f)^'cm erften Sb'ricfe fo gut gefdjilbert,

ba^ id) nidjty I]in3u ^n feljen brandje.

S)ie nerfänmten 33ud)er nadj,]ur)o(cn ift nlicr^

as bingS ein .s5anpterforbernif3 nnb fann gleidj babnrd)

bay crfte ä>ierteljal)r geljaltöolt merben. ^JJiögen

Sie mir alfo i^eljträge ]n bem Ser^eidjnif] , mit

einigen ^^orfdjtägen bcr ü>crtt)cihing, liefern, fo
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Jücrbcn Sie unfere Gntfi^Iüffe bcfc^lcunigen iinb Be=

[timmcn Reifen.

5In öerrn Steffen» lege ic^ einen ^rief offen

6e^; Sie Itierben auä) au» bemfel6en fe^en baB luiv

bur(^au§ einftimmig finb. Qh tann auä) lüo^l Be^ 5

^Jtännexn bie bie Sad;e bnrc^fc^anen nnr (^ine

Stimme fetjn.

2)urc§any (joffe ii^ boS Sefte. 3^enn tocnn bic=

jenigen, bie |)robnctiü finb nnb auf mant^erlel) äßeife

etU)Q§ leiften !önnen, bie .ftritif, im eigcntlicf)en Sinne, w

nic^t \voi)i treiben mi^gen; fo ift c§ benn boc^ anc^

erfreulich gelegentUd) bie ^i^e^" unb 9JtQi"imen, öon .

benen unfere übrige 2^ätig!eit geleitet unb beftimmt

lüirb, Quggnfprec^cn unb auc§ buri^ bie 9tef(ejion bcm

Unfid^tborcn unb UnanSfprccfjlic^en eine ^rt bon 15

^ör|}er gu leiten. Unb bie^ bct) Gelegenheit, nic^t

ethja ex professo, iroju man fi(^ nic^t leicht ent=

fc^tie^t. -öiermit laffen Sie mi(^ cnbigen, bamit ber

S3rief ^eute fortfommc.

Sollte es ^^xc ßage, tnic iä) tnünfc^e, er= 20

lauben un§ 3U befud)en; fo münfct)e id; eS bei)

Reiten ju erfahren bamit Sie mi(^ in äöeimar

finben.

m. b. G. Dctobr. 1803. @.
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47;i7.

^^(n Steffens.

[Concept.]

6ef)r unflcrn ijabc id) lievnommen ba^ ©tc fic^

in imierer Öegcnb befimbcu, ü()uc bnji id) ha^j 3>er=

gnüöcn ge()Q6t «Sie 311 fcl)cu; man fann in fuvjer

3eit fo tiiclcy bnvc^f]JiTd)en, toojn man fdjfifttic^ faft

s niemals Qctangt. ^d) ergi-eife inbe^ hie: ©elegenljcit,

lücldjc bic ä>eiänbcrnng bcr jenaifc^cn Sitteraturjeitnng

mir anbietet, um einiges ^n Iniebertjolen lüaS, tnenn

ii^ nic^t ii-re, §err 9iatl) Sdjlegel fdjon an Sie ge=

brockt ^at.

10 2^ eile gleid^ in hk Wiik ber ©oi^e unb er=

neue ^^xe eigne 5Xufiernng gegen gebadjten ^reunb:

ba% bie eigentUdje ^(rbeit beS 9iecenfirenö für 6ie

md)t erfx-cnlid; fel)n fönne, bafj e§ fein angenel)mer

3luftrag fet) über eine ifolirte Schrift ein Urtljcil auf=

15 äufteCten, ba^ Sie iid) tüo^l aber entfc^liefjen fönnten

eine 9?ei()e Srfjriften auy bemielbigcn ^\\d]c ^ufammen

,yi bef)anbeln.

^Jtidjtö fönnte unS erluünfc^ter fclju al^ eine foldjc

,3ufage; inbem id) felbft überjeugt bin, ha^ ein

20 fritif(i^e§ Slatt baburc^ ben f)öc^[ten äßertf) erpit,

tuenn tnd)tige '!}3{önner barin fid) |jrobuctit) erzeigen

unb burd) TarfteUung frembcr nnb eigner 5lnfid)ten

nic^t .^h'itifen fonbern Si^erfc ber (efjrbegierigen 3i^elt

liefern. ^Jlöi^ten Sie mir balb möglidjft biejenigen

®oetf)c§ SSevtc. IV. 9lbtf). 16. 4^b. 21
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6d^riften nennen Ineld^e Sk auf tiefe äßeife äu=

famnten faffen iüürben.

^ä) öermut^e bo^ Sc^eüingS 'älrBetten, bte fi(^

auf 5taturle^re Bejie^en, h^o^l borjüglic^ baruntev

begriffen fet)n mödjten. £ie 5(u5tf)ei(ung biefer unb 5

äl)nüii)er, tion unfern S>ürgängern t^ei(§ öcrfd)lr)iegenen

tt)eil§ auf eine eigne äßeife abgefertigten ©djriften tüilt

iä) fuöpenbiren, 6i» ^^x^ 5(nttt)ort ^urütffommt.

2^ürfte icf) fobann aud^ noc^ ben äßunf(^ ^in5u=

fügen, ha^ Sie un§ bor 5lu§gang biefeö ^a^rg mit 10

einem X^eil ^^Jfanufcript erfreuen mögen! bamit bie

&ab^ unfexer erften 5J]onate auc^ hnxä) "^^un Se^=

tritt befto ge^altüoKer tcerbe.

Soffen ©ie mic^ biefe§ Sb'tatt mit ber angenehmen

$)offnung fc^lie^en ha^ fid) auf biefem Sßege eine be= 15

lebenbe (Sommunication jlüifd^en ung eröffnen iüirb.

6mpfe!^len Sie mic§ ^^rer lieben ©attin unb ge=

beulen Sie mein im (Buten.

Sä^eimar am 7. Ott. 1803.

4738.

5(n eic^ftäbt.

Über einige 2}er^öltniffe in Bremen. 20

%k öerren Dlber» unb Schröter ^aben ^tnar bie

(^inlabung abgeleljut, aüein ic§ follte benfen e§ inürbe

t)on gutem 5hi^en fein, Inenn &v. äßo^tgeborcn folc^en

'OJiännern ha'^j (Kompliment machten: ha^ lücnn fie

auc^ ju einer förmlichen contractmöBigen Sßerbinbung 25
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)iä} niä)i entfifjücBcn t'öiuitcn, man bod) hac^ ^^uftitiit

i^xex aEgemciucu Ü^ürfürflc empfö[)lc. (i"iue foldjc

Ä^öflic^feit madjt fie Qcncitjt OicUcidjt burd) anbere

ettüQ§ ju iüirten.

5 Soctor ^^übevö, burd; feine .^enntniffe ber qu§=

länbifdjcn niebicinifdjen nnb natur()i[toxifd)cn Cittera=

tur x-üt)mlidj befannt.

^roteffor 5Jiei;tenö, ein nuter ^otanüer.

^rofeffor Ütoller, ein tütidrer -S^iftorifer.

10 $ßon biefen breien erloarte idj DicK^rit^t ; bod) tüitt

i(^ überlajfcn, o6 fie nid)t gerabe^u einjudiben luären.

Xk 5:Briefe lüoütc id) befovgen.

äöeimar tun 8. October 1803. @.

äßegen §errn 2)octor Sä)ah fdieint mir foIgenbe§

i:, rät^lid^: of)nc bo^ id) feine legten 6c§nften fenne,

Ijabe ic^ bod) öiet 23ertranen ^n if)m nnb id) glaube,

hai^ n in beiben (}iid)evn baöjenige, \vai er fidj 3n=

traut, teiften lüirb. Ta man aber Urfadje l)at in

beiben borfidjtig ^u äßerfe 3U gelten, fo tuünfdite id)

20 öerr 2)octür 6d)ab entfd)(öffe fid) eine 9tecenfion ber

9]or(efung über bie ^JJ{etl)übe bey a!abemifd)en Stubium

üon 8c^etting gu fertigen folüie and) feine (Gebauten

über bie gegenwärtigen ^Jteügion§ftreitig!eiten in

^ot)ern aufjufe^en; man töürbe barau§ am beften

a5 crfe^en, iöic er bie ^3Jlarimen, bie er in bem mir

communicirten ^ituffatjc nnb in einem iöriefe an mid^

betennt, anlüenbet nnb gelten mad)t.
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4739.

5(n 3eUer.

^ä) öerjäitme nic^t ^^nen fogleii^ für ba§ "^add,

ha^ iä) burc§ .öerrn öirafcn öon Si(^ten6erg ermatten

f)a6c, 6e[tcn§ ,^u banfcn. /^a^^rcn Sie fort mir bie

6omi3bicn3cttcI getegcnt(id) 31: jc^icfen, iücnn bie 6amm=

timg ouc^ nii^t ganj öoUftdnbig fel^n foEte. &

2)0 ba§ Sweater ein gebrängte§ £e6en barfteüt,

fo finb bie 8cf)icfiale üon G66e iinb ^(iitl) auc^ befto

QuffQUenbcr. ^nbejjen recroutirt ficf; bod) allcy me[)r

ober töeniger BqIÖ, benn e§ [te^t bod) noct) immer

manche» Talent im §intergrunbe. 10

^eine S^^eaterfdjule, njoju Unaelmann mir ben

erften ^nlaB gaB, ift fdjon auf 12 5per]oncn Qnge=

tüac^fen. 5)iö(^[ten Xonnerötag lüirb Don itjnen baS

erfte SiM, mit allem ?lpparat, jcboc^ bei) öerfc^lo^nen

X^ilren, üorgeftellt. ^ä) §offe öiel @ute» öon biefer 1.0

Semü^ung.

.^ijnntcn Sie Biä) tüo^t genau um ben jungen

Locheri, So^n bes !önig(. 33a[letmeil"ter§, erfunbigen,

er ift 6el)m dabetteufjaui'e in 33ev(in ongeftetit. äßir

Brauchen in unfern Sßer^äUniffen me§r einen ^Jcann 20

ber h^n law] öerfte^t, aly ber tan^t, einen ber eine

leichte 5Jiet^obe im Unterricf)t unb ©efcfjmad ]n

t^eatralifrf)en ^Irrangementö unb Xioertiffementy Ijötte.

Gr ift f)ier[)er empfohlen unb ic^ möd)te gerne burd)

Sie nä^er Don i^m unterrict)tet merben. 25



1803. 325

5Jtit unterer S{ttcrntHr3eitunci gel)t c§ rcdjt fdjßu;

e§ I)a6en \\d] fcfjon rcdjt Umctcrc '^(uöluärtige für itnö

ciKärt.

9Jlöcfjtcn ©ic nidjt gleid) bcn leljten ^nfjrganc^

5 bcr mufüaliicfjcn Leitung, bcr eben jcljt nb(-\efdjtolien

tüorbcn, tiorneljmcn, mit yiüdblid an] bie l)orf)er=

gefjenben. Wdä) bnndjt eö luär' eine fdjönc 0)clcc\en=

t)di über baö flanke mufi!aü|dje älVfcn im allgc-

meinen eth3a§ 3u fagen unb fünftige Urttjeile ein-

10 juleiten.

S)en Sllmanad) Ijobe id) felbft no(^ nid)t; er mn^

oBer nun bnlb erfdjeinen. '^ä) Juei^ nid)t lüoburi^

er anfgeljalten tnorben.

2}on nnferer bic^jöf)riöen Ä^-unftauöfteKung, lueldje

15 gan] intcreffant gelnorben, foHcn Sic nädjftenö tjijren.

Seben 6ie redjt Jnotjl unb laffen mid; nidjt Innge

otjne ?iadjri(^t Hon fid).

äBeimar am 10. £et. 1803.

©oet^e.

4740.

2ln (?. @. S^oigt.

20 €^ne Weitere 23etrnd)tungcn über bie ©efidjter,

tüeld^e biefe§ @efd)äft abermaly ^n fci^neiben anfangt,

t^eile iä) tjkx ben ftüdjtigcn ©ntlnnrf eineö Sdjreibeng

mit, hac^ iä) an biefcn ,^Taul? ab^nlaffen ratf}en

tüoEte.
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„S)ie Be^ben Schreiben fct)en gu S^ren öänben

gelangt, ha'i ^pribtlcgtum am 7. Cctober refolötrt iinb

in ber (Sj:pebtt{on Begriffen, nnb fetjen Sic 6et) ?lua=

fertigung beffelBen lüilleng gctDcfen ben öerrn 6u)3=

^liconten einjutaben münblic^ üBer bicfe ©egenftänbe &

ju confcriren. ©ebacf}tc ©efnc^e griffen, tt)ie fogleid)

in bic ^2tugen falle, in fo ntanc^erlct) 3}cr^ältniffe ein,

ha'^ eine nnbebingte, augcn6(ic!lic^c ^ufage berfcl6en

nid)t gebadit lüerben fönne; be^iüegen man au(^ Bet)

feinem .*pierfe^n Bor 3 äßoc^en biefelBe öorlänfig oB= i»

3ulel)nen in bcm j^alte gelnefen h}äre. Seit ber ^^^t

"^aBe man bie Saclje rciftid) bnrc^gebaiiit unb fei)

Bereit i^m hierüber umftänblict)e '^luöfunft 3U geBen

tuenn er fic^, ba i'^m an 39ef(^teunigung ber Sad^c

gelegen, morgen fjerüBer Bemülien tüoüe." is

^c^ iDürbe ratfien einen folc^en SSrief burc^

einen S?oten fogleid) nai^ ^ena ,3n fc^icfen, bamit

er nic^t üBer 23erfäumni^ ^u !lagen f)ätte; oB firf)

e§ gleicf) bie Betjben -öerren jur ^JJlaj:imc gemacht

!^aBen anf i§re 5tnth)orten unb ©rllörungen luarten 20

äu laffen. Xe^^alb au^ feine be^faüfige Gnt=

f(^lie^ung bur(^ ben rüctfe^renben ^oten ^u öer=

langen lr)äre. ^ä) Bitte um (^rlauBni^ nadj 3:ifc^e

oufausarten.

äßeimor b. 11. Cct. 1803. @. 25
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4711.

V(u CHdjftäbt.

Str. 2ßof)IgeBorcn üBctfcubc tjiciBei, bo iä) Öclcgen-

fjcit fiiibc, iiod) ncrfdjicbcncö

:

1. 3tüei mir communictrtc SSricfc Hon bciicii ."pcrrcn

t). ^aä) unb Sdjlcgcl;

5 2. biiy ^Promcmoria Doii Xoctor 8d)ab;

3. einen SBrief öon einem .'berrn !gaxl au§ 23eiiin

;

4. ein paar Blätter Stecenfioncn unb 9iecen[enten

Bctreffcnb

;

5. meine ©ebanten ü'Ocr bie Se,3eid)nung ber tKe-

10 cenfcnteu;

0. einige @j:em|)lare Hon ber 'iln^eige unferer biey=

jährigen .^unftauöfteHung juluie bergleic^eu bie pdi\}-

gnotifdjcn ©cmälbe in ber ßeödje ju Xelpfji Betr.

Glü. 2öoI)lge6oren finbcn ja tuof)I GJelegenfjeit biefc

15 S3(ätter au'j^uftrenen , um baburdj einige meljrcre

5lufmer!fam!eit auf bie 9icccn[ion gebadeter .ftnn[t=

au§fteKung ju erregen, in tueldjer biefe für ^iunft-

unb 5lltertl)um«liebl}a6er fo intereffantc 5Jkterie ab-

get)anbelt li^crben tuirb.

20 Ser id;, gtücflidje 'Jieife Iniinfdjenb, midj beftenS

empfe(}le.

äßeimar am 13. Dctobcr 1803.

©oct^c.
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[1. Beilage.]

9iecenfenten.

SBoHte iä) fänimtlid) ü6er=

nef)nien; anä) finb bie

ßjemplare f(^on in Tnci=

nen §änbcn.

äöem t^ciltc man bicfc 6e=

beiitenbenSßcifetDoljl^u'?

|)ot .^crr Dr. -öunniuS

fc^on erhalten.

S)a§ 3Jßer! ift r)ier unb ic^

tüoEte allenfaEö für eine

coHectibe Stecenfton for-

gen, Incil c§ öon t)er=

fdjicbcncn Seiten ^u Be=

trollten ift.

.^enn geltet; icf) tnüxbc

borübex noc§ bcfonbery

an i^n fcfjreiben.

SBoHen iüir

Qei-n

in 2[ßcimQi*

men.

JS ü (^ e r.

S^elp^ine öon Madame de

Stael.

58e!enntniffe einet @ift=

mifi^ctin. &

eaftiS äßerte

Auimali parlanti.

Tcoöellen.

£t)rifc^c @ebi(^te.

Cpern. lo

^xau ö. SBerlepfc^ Steifen

naä) 6(^ottInnb, 333änbe.

jSc^löjerS 58iograpf)ie.

I3:effen ^leftov.

%n ©(^eintob bon %än= is

mann.

9iei(, |3fl)djo(DQifcf)e 6ur-

mcttjobe für äßQf)nfin=

nige.

20

'•J3hifi!alif(^e ^citi^^S lc|iter

3Q()rgang, bcr mit bent

Anfang Cctober» ge= 25.

enbigt ift.

S>oB, ©cbii^tc.
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3u bcrcn 9tcccnfion ift

neigt.

35cr[pricf)t .^err .'oofratf)

t).''JJcüricr t)or bcm ^kmn

^crt 9iicmcr'?

£'Octor 9iictt]nniiucr.

§ert Toctor 6teffeny I^at

fiel) frfjon tfiHfäfjrig im

^rUgcmcinen crttärt, ha^

er eine 5Kei()c Hon 311=

faTnmengc()örigen S?ü=

(^ern gern recenfiren

Inolle; bic nä()ere 58e=

ftimmung ertüorte iä)

in '•Knth.iort anf einen

nenen änief.

3[t fdjon an §errn t). .^er-

ba nbgegeben. ^erfelbe

tnünfcijt ancf) nod) 931inc-

ralogie in fein Xeparte=

nicnt.

8t icglilienö ä'Bcrte, nad)

gefragt, finb nicfjt anf ber

3)cffen ^profobie.

6artoriu§, ©efdjic^te beö

.^anfeBunbcg.

33ernl)arbi
, |)!)ilofo|3l)ifcf)c

©rantmatü, 2. X^eil.

S)ornebben, ^iene !lf)eorie

3n (iTÜärnng ber griccfji-

fdjen ^tjtljologie.

3)ogmotit t)on 9teinf)arb.

3:f)eolügifcf)e ^Utoral Hon

H'ange.

©(^eltingö 3i]er!e Iic^üglicfj

anf -Jktnrpfjilofop^ie.

^(nguft t). .^erber, 3^'iffer-

tation t)om Mcäjk ber

Jlsicrnng.

Inetdjcn ©tu. 3.Bof)IgeBorcn

(jiefigen ^ibliotljet.
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[2. Beilage.]

^nbem id) managt SBcr^ältnifjc, tt)elrf)e balb

Bei bcr ^cnaif^^fi^ ßittcratur3eitung jur Sprache

!ommen tocrbcn, bebenfc, ftofjc iä) auf folgenbc 33e=

trac^tungcn.

Ge mu^ attcibingy fonbcrBar fc^cincn, tücnn man &

ein !i-itii(^e§ Sßer!, ba§ öon fo bielen bcm Ort noc^

äerftteuten unb ben föefinnungcn naä) !eine§h)cg§ t)cr=

Bunbenen 5[)(änncrn gcfi^rieBen iüirb, al§ eine ßin^eit

befjanbcln nnb i^m baburcf) ein fcfjcinBave§ ^<?lnfef}cn

geben tnitt. Xic '}iebaction Itiirb baburrf} |cf)r er= lu

fc^lDert unb ic^ ^alte — tocnn man etlüaS 23ebcutenbe§

liefern unb fic^ nic^t nac§ unb naä) bcr ^hiHitöt

nähern tüitt — in bem Gonflict unferer 5Eage eine

au§glei(^cnbe Dpcration faft für unmöglii^.

Sollte man nic^t bar)cr nad) bem 23eifpiel frül)crer 15

unb noc§ Beftc^enbcr fritifc^er ^nftitute bic 9iecen=

fcnten burdj SSuc^ftabcn ober ^dt^cn untcrfrfjciben.

2)ic S5eranttt)ortli(^!eit be§ 9tebocteur§ bcrminberte \iä)

baburc^ ungemein unb man Brandete e§ fo genau nid^t

3u net)mcn, mcnn auä) i)k unb ba ein äßiberfprucf) '-'o

unterliefe, Jnelc^ey o'^ncf)in nidjt gu bcrmeiben ift, ba

ja felbft bie 5[Renf(f)en, luelrfje üBer ^principien einig

finb, üBer bie 5lntücnbung berfelBen oft fe§r leB^oft

ftrciten.
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4742.

2Iuf @Jt). Söo'^lgcb. flcfänicic ?lnfraQc ()nbc iä) bic

ß^rc 511 criüicbcru: bafj icf) unterm 4. DctoBct

benen .'pcrrcn ^}iicpcn()nii[cu bn§ gcbrucfte Sjlatt,

lücl(^c§ burrf) tl)rc llmvific Heranlaßt tnorbcn, 511-

5 gcfcnbet Ijabc, t!)cily um mciucn 5(nt()cil ,^u Bc.^cic^en,

il)dU um fic büiläufic^ nuf baS aufmcrlfnm .^u

moci^en, tüa§ ju ticrftnbcru fct)u bürftc. 'Jcadj ge=

enbtgter 5lu§fteÜuug, Bei) ^niücffenbung bcr 33lätter,

tuerbc icf) meine iV6cv3eugungeu umftänbltdjcr barlegen,

10 fo töte meine 2iMinfdje bie nodj obiualtenben *:)J(nngel

üerBeffert ^u jef)en.

^nbem ftt5^ bie l^'ünftler bnmit Befc^aftigen, !önnen

[ic QU(^ inbe^ biejenigeu lafeln, tüelc^c unberönbert

fteljen Bleiben, in Tupfer unb bnö ©efdjäft norlimrtö

15 Bringen.

%ü} ^Jleujnfjr gebente idj, Bet) @elegenl)cit ber

9iecenfion bie^jöfjriger -^tuöfteünng üBcr bic Sputen

polt)gnotifdjer ^iuuft übcrtjaupt, BefonberS aBcr üBer

bic £elpl)tid}en @cmäl)lbe meine (^kbanfen gn cri)ffnen

;

20 nidjt um bic ^JJiaterie gu cridjijpfen, fonbcru um

.Viünftlern unb ©elef)rten nor^uarbcitcn unb bie -^luf^

löfung biefcr 9tät^fel einigermaßen gu Befdjieunigen.

S)icfe§ ift e» tnay idj für meine ^^rfon ]u Oiunften

be§ 9ticBenr)aufifdjen llnternef)meny üorfjaBe, beut id)

25 t)icl ©lud unb bie !I()ei(nal)me aller berjenigen luünidje,



332 Cctober

bie e§, in litteranfdjCTii ober ortiftifcfiem S5etrQd)t, ]n

förbern im (Stonbc [iub.

5Jlit 6efonbcrer §o(^QC§tung 6U). 2Bot)lge6oren cr=

geBenfter

Sßeimor b. 15. Od. 1803. 5

©oet^c.

4743.

%n eid)ftäbt.

Xer t)on (Sto. SBo^lgcBoren niitgetf)eilte 5Iuffa^

!)at fotoot)! einigen ^reunben, benen ic^ folc^en um

mehrerer 6id)erf)eit miEcn communicirt, als mir felbft

^öc^ft ^tücdmö^ig gef(^iencn unb Inir glauben, ha^ lo

berfelbe oI)nc nieitere^i Siebenten fogleid) bem 5)ru(f

übergeben iuerben !önne. (5ine fleinc 23erQnberung

i}ai man ji^ erlaubt, bamit eine» unlnürbigen SBlatteS

aucf) nii^t bon ferne gebadjt tüerbe. Salb pren (Sin.

SBo^lgeboren me^r öon mir. is

S)er xä) S^^cn ^um Eingriff eine» fo fc^meren

unb Befd)tt}erlic^en ©ef(^äft§ bauer^afte öefunbfjeit

unb .^eiterteit aufricfjtig unb lebfjaft münfc^e.

6tö. 2J3o§tgeboren

Sßeimar ergebenfter !!Diener 20

am 23. Dctober 1803. 3. äß. t). @oet^e.
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4744.

9(u '-i3rinfmaini.

fConcept.] [24. DctoBer.]

2)ie /^ortbnuct !^f}xcx (geneigten (Sel'inmuißcn f)ak

mit lebhaftem ä>crt]nÜ!ien, au^ bem bind) .S>rrn ^4>i'of.

Sartoviuy crljaltcncn iörief, cric^eu; empfangen Sie

meinen Beftcn S)an! für bie gnte ^,}(nfnal)me biefey

5 Uiac!ren ^J!)lanneö unb laffcn 6ie eine ilMtte ftatt

finben bie iä) im Sievtvauen anf ^l)xc 5ieigung

hjagc.

yjlöcfjtcn 6ie nidjt ^tjxc ^enntni^ norbifdjev

fiitteratur, jn ©unften be§ in Zs^na üom 9Ieuen ^ai^xc

10 an ()erauy!ommenben gelet)rten SSlatte», t)ei'U)enben?

unb öon 3eit 3u ^nt üBer 5?ei-gangene§ unb ©egen^

tüärtigeS jener 6|)f)äre 3^re @eban!en bem ^ublüum

mittl)ei(en ?

Sie erlauben ba^ -S^err §ofratf) ©idjftäbt S()nen

15 be^tjalb eine fi3rmlid)e ßinlabnng ^ufc^ict'e; fo Unc Sie

mir öergijnnen, t)on ^eit 3U ^i'it bnrdj irgenb einen

2)ur(^reifenben, mein 'itnbenten erneuern ju bürfen.

4745.

9(u ^l. mnjex.

3d; t)erfel)le nidjt 3U melben, ha^ fjeute ein .^äftc^en

an Sie abgegangen, mit 5?i(berbüdjern, einigen '^Kma-

20 uac^en u.
f.

tu. 2^) luiinfdje guten Cympfang.
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3)arf ic^ Sie bitten ^nUegenbey an Soexxn ^profejjor

9toEer abzugeben mit f)bilic§ei- 6mpfef)(ung Hon mir.

S)ie 5Jleinigen grüBen unb ic^ fc^üeBc mit bcm

2Bunf(^e ba^ 6ie 3t)ren SBinter |o gcjunb unb frol^

aU t^ätig zubringen mögen.

äüeimar am 24. £ctob. ,,, ^.
(Moetne.

1803.
'

4746.

5ln 6f)QrIotte Äeftncr.

5Ri(^t Beffet liiei^ irf; ^u 3eigen loie id)x mi(^ "^t^x

?lnbencfen, 3§v ^utrouen erfreut, qIö Ujenn ic^ fogleic^

öorläufig anttüorte unb foöiet melbe, ha^ irf) ^eute lo

nac§ Öijttingen gejc^rieben unb mir öon bort!^er

einiges 3e"gniB öon £ef)rern unb ^^reunben 3^^'e»

6o^ney erbeten. 2Ba» iä) gnteS erhalte joÜ jogleic^,

mit einem 6d)rei6en öon mir, an öcrrn £tabt=

jc^u(tt)ei^ ^JJ^oor» abgeben, iDoöon i(^ benn •:)iad)ri(i)t is

gebe unb 3ug(eic^ bie ^ilbjdjriften mitidjicte. 2Bie fel^r

tüünjc^te ic^ baburcf) etloa» ^u öit)citerung ^^xtx

Soge 3u Jüircfen, bie i^ rec^t Ijer^lic^ bebaure. ä>er=

3eit)en 6ie bie Äürje biefe» SBriefs in 9tücE[t(^t auf

feine SSefd^leunigung unb faf)ren Sie fort meiner mit 20

alter 3ieigung unb (^reunbfdjaft ju gebenden.

äßeimar b. 20. Dctb. 1803.

©oet^e.
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4747.

%n %. m. Sd)(eget.

Urlauben 6te, bo^ ic^ t)eute meine eilige £)epef(^e

Qitf einen gebrochenen S3ogen bictire, bamit irf) naä)=

tragen lonn, tüay mir fpäter einfnüen mödjte.

äßir |ii()ren t)ier ben ^uiün» (iäfar, tüie aUe

5 Stiicfe, bie einen großem ''itpparat erforbern. nnr

mit fi)mboIiid)er ^(nbeutung ber siebenfachen auf nnb

unfer Ifjeatcr i[t, lüie ein 3?a§relie[, ober ein ge-

briingtcv f)iftoriid}eö Oiemä^Ibe, eigentlirf) nur öon

ben -Soauptfiguren ausgefüllt. 5)ie £t)a!efpearfd}en

10 6tüde laffen fid) befonberö fo be^anbeln, tDeil fie

lüa^rfd)etnlic^ 3uerft für befdjränite S^'^eater gefc^rieben

lüorben. 6ie auf eine grij^ere S3ü^ne ju öerpflanjen,

tüo bie äßir!lid)fcit mcl)r geforbert loirb, Inenn ha^

älHÜjrfi^einlidje geleiftet mcrben foll, ift eine ^lufgabe,

15 tüeldje Sfflnnb bon feinem 8tanbpun!t au» am beften

lijfen tüirb.

©ern füge id) jebod}, nai^ ^^xcm. äßunfd), meine

©ebanten über 3l)re befonbcren ^yragen bei).

£en Unbequcmlic^fciten, auf bie man freljlic^ ftij^t,

20 au§ bem Sßege jn ge^en tl)ue id) folgenbe ä>orfd)läge:

Wan laffe ben britten ?lct bel)fammcn unb fange it)n

mit ber ©iljung be» Senates an, allein um bie 23änle

tDcgräumen unb O'äfarv ßeid)e, ol)ne ba^ fie üor ben

5lugeu bcy 5psubli!umS aufgel)oben \v\xh, lüegbringen

25 3u lönnen, laffe man nad) ben äöorten beS Antonius
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„£ei§ betnen %xm mir" einen fui-5en ©tra^enprojpect

foEen unb jd^ieBe eine ©cene ein, töelc^e nic§t fc^tüer

3u fc§rei6en fct)n iüirb. ^Ulan Bringe einen %iidl ber

öom Gapitol flie^enben Senatoren, fo tüie be§ 23ol!§,

in ber Stgitation bor, bie auf eine folc^e 2^nt folgen 5

ntu^. DJHttcib mit bem lobten, y^urdjt Oor altge^

meinem gröBcrem Übel, perfönlic^e |}urd)t n. f. tu.

nur latonifii) nnb ^ur 3eitau§füEung fnapp (]in=

reic^enb, fo ha^ fie fic^ an bie folgenben ^lugrufungen

ber 3?ürger anf bem ^^orum „iüir motten 5Rc(t)cnfcf)ait, 10

legt 9ic(^enfc§aft un» ab" gteic^fam anjdjtöfie.

2)ic ©cene m'it ßinna bem ^^oeten, bie auf bem

'3^orum rei^t gut gefpictt trerben !ann, möctjte ic^

ni(^t gern entbehren; fie fdjlie^t bcn f)öcfjft ernften

britten 5(ct tuftig unb fdjredüc^: man fiet)t ba§ 33olf 15

in feiner au^gefproctjeneu äsernunfttofigteit unb fie^t

e» nie tüieber.

S)ie ©cene mit ben S^riumöirn tt)ürbe id), jlüar

ungern, bo(^ lieber entbehren, al§ fie an ben britten

5tct anfc^ließen, benn iä) ^atte fetbft bafür, büB ein 20

anftänbigey rut)ige§ :S^it, ha^ ben ganzen %d über

ftef)en bleibt, fe^r gut t^un tüerbe. Sie 51rt, mie

mir un§, be^ 33erh)anbtung an§ ber erften in bie

^metjte ©cene, burd^ einen 3?albad)tn geholfen, tuar,

fetbft für unfern fnappen .öanSrat^, etma§ 3U tnapp. 25

'^ä) tüei^ tüo^l, ha^ e§ gut unb fc^ön ift, ha^'

Dcta0iu§ fidj felbft erponire unb l'eptbuä fo erponirt

tDerbe; aber bie 2ßir!ung biefe§ auftritt» könnte red)t



1803. 337

gut biird) eine fiirje (vypofition jknit^en 35nitii§ unb

Suciüuy, om -^Infanfle beö nieiten "itcteS Statt finben,

tr»o man ben 3ufcf)nuer, auf eine prägnante lißeife,

Hon bem '^^üibringen einer uuicf^tigen Gegenpartei) unb

5 t)on ben un3eitigen .'pänbeln ^Inifc^en S^rutuy unb

C^aifiuy unterridjten fönnte.

äi>enn Sie ein paar julcfjer Seenen fdjreibeu

mijd^ten, fo tt)ei(en Sie mir foldje mit; ober jeben

anbern (Sebanfen htn Sie {)aben, um bic (i-ric[)einnng

10 biefe» fo tüert^en Stü(fe§ bequemer unb einbringlid)er

3n machen.

Xem 5^oeten, ber i)ag. IIG nom .Soimmel fällt, aber

uac^ meinem (Sefü^l unertä^Iicf) ift, um bem 3^=

f(^aner eine Xiüerfion ^n macfjen, unb ha^ 3}ergangcne

15 auyjnlöfdjen, f)abc id) ein Su^enb gereimte 9]erfe

gemadjt, moburd] er fidj beutlidjer erponirt unb feine

)h>irtnng lebfjafter äußert.

iUier()anpt bin id) uiit bem Stüde noc^ imuu'r

in einer ''2lrt l'on C^onftict, ber fidj nicUeidjt nie löfeu

20 tann. 33et) ber unenblidj 3arten 3medmöf3ig!eit biefcy

Stürfs, in bie man fid) fo gern üerfcnlt, fdjeiut fein

äl>ort entbe(}rlidj , fo mie man uic^tS fermiBt, \vai

bay föan^e forbert, unb bod) münfdjt man, ^nr ändern

tfjeotralifdjen 3iöecfmäJ3ig!eit, noi'^ t)ie unb ba burd)

25 5iet)men unb Geben nac^^u^elfen. 1)oä) liegt, lüie

bei) Sf)a!efpeare ii6erf)aupt, ?tüe§ fd)on in ber Grunb-

anläge beS Stoffe unb ber !iH'l)anb(ung, ha)^, \vk man

irgenblüo 3u rücfcn anfängt, gleidj met)rere ^ngen 3u

®oct[)c3 ^Borfc. IV. V'tbtl). 1(5. 33ö. 22
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!ni[tcrn anfangen nnb ha-^ &an]c bcn (vinftuv^ bro^t.

3)ie ä^orlteliung auf bem S3evliner I^eater Bringt nn§

()ierü6er getniB 3u größerer iUar()eit unb id) tüünfd)e

ni(i^t§ fo fe^r, aV^ ein fo fd^ätjbai'eg äßei! auf ber

SBü'^ne erhalten ju (jelfen.

Seben Sie redjt n)ol}l uub (äffen mic^ batb

üon ben ä^ovfdjvitten biefe» Untevnetjmeuy ettüa» er-

fa()ren.

äßeimar, am 27. Dct. 1803.

©oet^e.

4748.

%n ©diiüer.

§ier ber .Kaufmann Hon ^ßenebig mit S5itte um

geföüige Ü.Bernal)me ber 'KeDifion unb ber ^Proben.

Über bie ^uät^eitung beuten Sie betjm Surc^lefeu

uodjnml» nadj unb lüir fpredjeu barüber. S3iet(ei(^t

mögen Sie morgen ^benb um lU)r ]n mir fommen,

e§ tüirb allerlei^ bramatifdj=mnfitalifd)e ^Proben geben,

hierbei) ein Gremplar lafdjenbud).

^m 29. Dctobr. 1803. @.

4749.

9tu Äirmg.

^m 31. Dttober 1803.

^d) f)ätte gar nictjtö bagegen, meun ber ^ittenbe 20

irgenb auvlüärt» ein befferey Sc^idfat finben ÜJnnte.
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Gtü. äÖof)(ßc6orcn ü6er(eciieu ja tuo^l in meiner ^6=

Uiefenfjcit Wai aUenially ]u tl)nn iel)n möchte. X^i

iä) inbeffen lyüf)( 311 leben tüünfc^e.

@.

4750.

5 3'enQ, ben 5. 5iot)em6er 1803.

§err ^ül!, bcr mir [0 nicl Öute^ unb ^reunb=

lid)e» bon .3^ncn mitget()ei(t l)at, iüirb gcgenluärtigeS

iB(Qttcf)en einlegen. Sie erlauben, ba^ id) mid) einer

fremben .^anb bebiene; auf biefe äßeifc uuterl)alte

10 id) mid) freier unb öfter mit f^reunben, ha iä) ber

f^^eber faft gan^ entmo^nt bin.

3^ren empfof)tncn Sdjlucbeu ^a6e iä) freunblic^ft

aufgenommen unb founte it)n um fo beffer naä:) &'öt^

tingen beförberu, a(ö --jjrofeffor 8artoriu§ eben in

15 meinem §Qufe ti)ol)nte unb i^m mit 9}ergnügen einige

'ilbreffen bortt)in gob. 5lud) in ber 3u^unft foU mir

jeber, ber einen S?rief ober eine StaxU öon ^i)nm

bringt, fe^r tt)ill!ommcn fein, unb id) mcrbe i^n gern,

fo meit meine 33elanntfd)aft reidjt, tneiter leiten.

20 3§r früher 5tnt^eil an unfcrm litterarif(^en ^nftitut

mar ein glüdlic^eg €men; eö l)a'ben fid) üiele unb

lüadre 5J'(änner für uuy crflärt, unb init bürfeu ba-j

SSefte '^offen. ^JJHt treli^em 33erlangen ertnarte id)

;3^re erfte 6enbung, unb mit tnelc^em $i]ertrauen

25 ^tle§, lt)ay Sie unS ou§ bem meiten «Greife ^^xcx

22*



340 ^btiember

mannigfaltigen Gräfte, 2f)ötig!citen nnb 2}er^ältniffe

anliefern; fo tt)ie ic^ jef)v gcjpannt bin, toa» für einen

2ßeg ber S5itbung ber Süb=D[t nimmt? W6ä)tc e»

boc^ ni(^t auä) ber tumnltnarifc^e fet)n, ben jebe retar=

birte Guttnr, leiber, ergreifen muß. &

Xk .sperren 3ct)itler, 3artoriu§, ßic^ftäbt grüBen

3um tieften; unb ict) em|3fet)le mic^ ^n fortbauernber

5ieigung.

©oettie.

4751.

• 5(n a. &. ^oigt.

SSel) ben f)ier lieber jnrüctge^enben 9tec^nungen i«

unb 5(cten äuBere id; fotgenbe»:

Sereniffimuä ^aben jo tüotjl bie ©nobe unfere

über bie ^er3ogIic^en ^ibliott)efen ,]u fül)renbe Cber=^

auffidjt audj über bie yPcufeen ^n erftrecfen unb boöon

fürfttidjer Kammer 9ia(^ric§t ^u geben, ^ä) lüürbe 15

alebann ben 5tmt§f(^reiber ^art^otomä öorfctilogen,

bem man folno^t ben Sorrat^ a(» bo§ ''}JUd;ae(i§=

quartat 3ur Äaffe geben tonnte. 5Jbn gäbe i^m 3u=

gteic§ öon (iommiffiouö megcn eine ä3erorbnung, ha^

er bem S3ergrat^ Sen^ öierteljö^rig 12 l^tr. 12 Ör. 20

in Saubt^atern 3U 1 X§tr. 12 Ö)r. aU ^efotbung ou§=

3at)tte, übrigen» aber commiffarifdj autorifirte ,3ettel

attein refpectirte, fo tüürbe fid) biefcv fleine ©efc^äft

gan3 teict)t madjen (äffen.

3ena am 7. ^ot). 1803.
. &. 25
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4752.

^^(n J^vicbricf) b. ©tcin.

2ä) ergreife eine (Sclcgen'^eit mein ^lubcn!en bei

Mr, Hcöer greunb, 311 erneuern. T)uxä) cintretcnbe

S^erönberungen unb Serljältniffe fef]e td) ntid) ge=

ni3t()igt, für bie in Zi^^^^"^ (jeraiiSfornmenbe £ittcrntnr=

5 Rettung, Hon 5?enjal)r an, einige ©orge ju tragen, \w-

Im ber Ihnftanb norfontmt, bafi nmn gern einige gnte

tHecenfenten ber Gt^riften, bie Sc^lefien nnmittelßar

betreffen, finben nUidjtc. .Sjättcft bu felBft Suft mit

on^ntreten? nnb Jüü^teft hu, in berfc^iebenen (^Qiijci-'ii/

10 uny einige ^^reunbe jn^utueifen? SoBolb ic^ beine

©inftimmung unb fonftige 'ilJarfjrirfjtcn erlialte, fo foüen

bie förmli(^en ©inlabnngen unb gctnijfjnlidjen (ion^^

tracte nadjfolgen.

Su tnirft mir eine ÖefäIIig!eit ertneifen, toenn

15 bu Bei beiner .^enntni^ be§ SanbeS unb Bei beiner

^e!anntfcfjaft mit fo mandjerlei ^Pcrfonen bic^ unferm

^nftitut freunblicf) unb nüijlicf) erjeigeft.

3cf) Inünfdjc 3U t)örcn, ba^ bu bid) bon beincn

ÜBcln gut erljolt l)aft, unb empfe()le mid; beinem

20 freunbfdjaftlidjen 5lnben!en.

S'ena, am 1<>. 5knicmBer 1803. ©.
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4753.

3(11 CHc^ftäbt.

£a id) morgen nncf) äßeimar ,311 gcfjcn unb ettoa

©onntag ben 2<). lincbcräulomnicn gcbcnfc, fo ^a6e

id) ni(^t bcrfe'^len ItioEen (Sit), äßo^lgeborcn fotgenbeö

3U 6emcr!en.

1. ©enbe ha^ franjöfifdie Söex! gurüd unb Bitte 5

fol(^eö 6i§ nQC§ erhaltener 5iQ(^ric^t öon (^öttingen

Bei 8ic^ ^u Bett)af)ren.

2. ^olgt ber' ^JceBtatalog. Xa iä) tneber bic

35ü(^er nocf) bie 9iecenfenten !enne, jo erfu(^e ic^

6h). 2ßo()tgeBoren auc^ boy äft^etifc^e (^qc§ nocf) 10

ÜBer^euQung 3U tiert()et(en. 3)q§ $ßer5eid)niB ber

9tecenfenten i)aU Bei mir Behalten, um mic§ in

ber ^olge na(^ unb nac^ mit if)nen Befannt 5U

mad^en.

3. könnte man nic^t auc^ Bei bcm ^nftitute fämmt^ 15

lic§e Sectiouyfataloge anbcrer 3lfabemien bereinigen?

t^eil§ um fie öffentlich ^u nu|en, t^eil§ um tion frem=

ben ^uftänben unterrichtet ^u fein.

4. ^itn folgenbe aUenfaE§ einjutabenbe ^erfonen

tnitt erinnern: 20

9iibiui in SJßien, .^offecretair, für ungarifdie

Sitteratur;

^orfel, ©öttingen, f)iftorifd)er 3:f)cil ber ^Jlufü;

©i^mibt, äßien, §ofrattj, ^^(ugenor^t.
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5. .f)ättcn meine ^(ttmcrlitngcn gu bem neu ah=

^ubrudenben ßontract nUcnfally tu« ^u meiner 2Biebei=

!unft 3eit?

(). 3^en ^iorillo erbitte icf) mir .^urüc! nm foldjen

s an ^rofeffor ^Jletjcr abjngeben.

7. 5(tt)enän§ nnb Tdiiä) folgen I)ier gteic()fnll§.

8. 3)Qy gcftern mitgctf)eilte;^sntcl{igen3b(attluünid)tc

äu Bellten, lücnn eS 6h). äBofjIgeborcn entbeljren

lönnten. ©It). Jlßol^tgeboren

10 ^cna ergebenfter

b. 11. DZoöember 1803. ©oet^e.

4754.

%n eid)ftäbt.

5Ißonten 6tü. äl>ot)tgeboren bon .t^crrn (^6el hk

^brefje bc§ .»perrn Clöner» berlangen, fo fönntc man,

inbem man nn ben S3ürgcr 5pongcn§ fdjreibt, gleirf)

15 einen SSrief an Cl^ner beilegen nnb bergeftalt baS

©efi^äft befdjlennigen. .^err @be[ ^ai mit meinem

!lcinen .^opf geficgelt, beffen ?tbbruc! \ä) mir Don

einem abermoligen abriefe unberfe^rt an cr()altcn

bitte.

2u lex irfj redjt tt)of)l ^n leben kiünfd;c.

^ena am 12. 9iobember 1803.

©oettie.
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4755.

%n gic^ftäbt.

Gh). SBo^Igeboren erhalten ^icBei ben Srf)aifiic^Gn

SSitef 3urücf. dTam ift ^ier bcö £afür^alteny, ba^

ein ^promenioria ber Unterncf)mer eingereicht lue üben

fülle, "^ä) bringe einen Gntlpurf bagu 6ei meiner

näc^ften 5ln!unft f)inü6er. s

2. ^o§ parifer ^üc§ert)er3eic§ni^ Bis ^^um 15.

October.

3. (Einige günftige 5kc^ricf}ten öon 9icgen»6urg,

hjee^olb iä) bie hieitere SBeforgung überlafje.

^ie ^upferplatte ber ^^reiöjeidjnung trirb cth3a in lo

äe'^n 3;ogen fertig fein; .^err ^^rofeffor ^Jcetjer n)ünfc{)t

fie nQ(^ i'eip^ig gu fc^icfen, nm fie bort abbrncfen gn

laffen, hjeil ber on^er ber 5i3ertnc(jifc^en Dfficin fic^

f)ier befinbenbe Ä^upferbructer i^olbe nid)t äuberläffig

ift; tüoßen 6te l^ierüber an .^errn 5profeffor 5Jlet)er i.^

btrect S^re DJieinung fagen, tneti^er boö Ttöt^ige be-

forgen lt)trb. -Der id) mic§ beftens empfef)Ie nnb xtä)i

tüo^t 3U (eben iüünfc^e.

äßeimar am 17. 51oöember 1803.

©oett)e. 20

.^errn 9tein§olbö S?rief lommt tuieber jnrüd;

tvoUm Sie ifjm bie rotf) nnterftrid)cnen 23üd)er ^ur

9{ccenfion überlaffen, fo ^abc icf) nichts bagegen 3U

erinnern. £ie Ütecenfion felbft bringe iä) mit.
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5(ud^ tonn iä) bic nnc\cncf)mc Dlac^rirfjt mclbcn,

ha^ §crr Steffens bor (ynbc bcS ;^sal)vcy eine ')ic=

cenfton ber ©rfjettingifcljcn |)f)ijfi!Qlifd)cn Sdjriftcn

einfenben toi ib.

5 ^(orgcn erC)altcn ©ie mit bem .^amntevtüagcn baS

erftc 5|>a!et ;^^ouinalc mit einem Sicferfc^cin nnb einet

^emertung, Inie tuir ei? Üinfttg mit bem .sl-)in= nnb

2ßiberfd)icfen biefer Scfjriften f)alten iuoUen.

5lu(ij liegt ein ^l^er.^eirfjni^ bei tnegen einiger 5Ke=

10 cenfenten 3n ben nod) offenen g-äc^ern.

[Beilage.]

j^nx 33ienen5ucfjt tnürbe ber .Üammernrdjimuinä

;3agb .^h'ufe nÜTjier ein gnter 3?e-

^ifdjcrei nrtf)eilcr, ,3nmnl er gnt nnb

präeiy fdjreibt. Gr fnnn auä)

15 englifcf)e nnb fran,]öfifd)C

8djriften biefer IHrt lior=

ne()men.

^orfttüiffcnfdjaft tann ebenberfelbe ni3t()igenfallS

übernehmen. G-r I)at tnele

20 .^enntniffe in biefem ^nd)

nnb ift ein in ber ^^tgenb,

aU etne§ 2J3iIbmeiftery So()n,

barin t()eoretifd) nnb prnftifd)

geübter ^JJIann.

25 Straßenbau 2)cr Gonbneteur Sartorini? in

Gifcnadj.

8d)i}nfd)reibe!nnft ()ierin ift ber (^et)eime Gan,5(ei=

fecretariny ä>ogc( ein lüatjrer
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unb Kff^ettenber Kenner; e»

hjirb QÜenfaüö leicht fein feine

llrtf)cile in eine T^orm gu

bringen.

@alt)ani§mu§ tüitl .^err ©teffen§ übernehmen. 5

3d) bälgte man übertrüge i^m

biefc ^4-^Qrtic gan.^ nnbcbingt, ba

man lüegen einzelner Schriften

in fo großer Entfernung nic§t

lDof)l mit i^m tractiren !ann. 10

Öetölbi! ^^\^u erbietet fi(^ .'gerr 5ßibIio=

tt]c!fccretarin£i ä^ulpiu^, h)el=

d)er äugteic^ in bcr

S^iplomatit

Söc^fifc^cn 6efc^i(^te 15

unb

Xentfctien 5lltert^ü=

mern ^u brauchen \vüxc.

Äod)büdjer T)er 5!Jlunb!ocf) ^ur(^Ianct)t bcr

.^er',ogin 53hittcr, föonllon, ift 20

ein fef]r gebitbctcr ^}3(ann unb

f(^reibt rec^t gut fran,5öfifcfj.

2Benn ©ie mir irgenb einmal

ein paar .^od^büi^cr frf)i(fen

iLiotItcn, fo machte ic^ einen 25

Sßerfuc^ mit i^m ; bann fänbe

ficf) ja tüo"^! für bicfe of)ne"[)in

nicfjt Uieitläufige 'Xeccnfion ein

Übcrfe^er.

SBeimar bcn 17. Dloöcmber 1803. ®. 30
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4756.

9Jlit Indem 5)Qnt für hk ^Jcitttjeiluncicn bemeite

ic^ folgenbeö:

1. 2[l>ccicu bcm nu ?lc!ermnnn Derf|)ro(f)cncn £uor-

tier im ©djloifc, lucldjcy man bicyfcttö nie ba§

5 Sobexifd^e genannt i}at, bädjte iä), öerfüljrc man

folgenberma^en : 5Jlan anttnortete 6c^nonBeit : ba bcr

^ujammenljang biefe§ QuortierS fc^lüev ^n 6ef(^rei6en

fe^; fo tDoüc man einen Icid)tcn )]i\^ baöon madjcn

laffen, eine furjc ^efdjreibnnn I)in,]nfitöeii nnb fie

10 §errn '*2lrfermann überfenben.

Übrigen^ fei) ba§ Quartier üor furjem noc^ bon

@el). ^Katl) £obcr mit $]l^apierta|)etcn unb SSorbürcn

fauber anögcgiert lüorben, tnofür er bor feinem Slbgang

bon fürftl. Kammer eine ä>crgütun9 er()alten, unb

15 Inerbe biefeS Quartier .^errn ':?ld:crmann tum fürftl.

Kammer reinlid) unb inotjubar übergeben lüerben.

6obolb iä) tüieber na(^ ^cna lommc Inill id) forgen

ba^ alle§ in folc^en 6tanb gefeilt tuerbc.

2. 3^ie 6onfirmation§nr!unbe luill id) mit nac^

20 ^ena nel)nten unb fie i'en^en üorlefen, lueldjem biefer

5tuffo^ 5U großer ^rcube gereidjen toirb.

3. 2)ürfte ic^ um eine 5lbfdjrift be§ ©d)el(ingifd)cn

?lbf(i^iebybecret§ Bitten, \)a% i^ 8ic i'fim jnfenbcn unb

baBet) ein frennblid} SBort fagcn !önnte.

25 4, ^ä) ijahc mir öetui)l}nlidj, tuenn idj fonft eigener
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^rBeiten tocgcn mi(^ in ^ena auffielt, jä^rli(^ einige

ßlofter .|)ol3 anfahren laffen, Ixielc^c mir fobann 3U-

gerej^net tourben, bie^mal ge!^en [ic im ©efdjäft, o^nc

iüeitern 9lu|en für mi(i^ felbft, auf, um fo mcl)r

qI§ iä) lüegen Beftänbigen 3"fP^"U'^'-' i^o^ gi'oB«^ 3^^"^cr 5

l^ei3cn mii^. (?§ tDörc ja lüo^l billig ba^ fie 311 bem

I)erricljaftlic§cn ."pol^c gefcljricbcn Hnirben, tüclc^eö lior=

rötfjig liegt um Gommiffioncn unb fonftige f)ö^cre

5|}erfoncn ^u erlüärmcn. 2^er ^2luitf(^rci6er Umrbe

bc^^alB einige SSeifung empfangen. lu

5. 5(0(^ ettüa§ incgen Stcfermann. ©r tritt erft

boy ^rü^ja'^r an unb fann anä) Jüo(j( nic§t eljer auf

bie ßmolumentc 5lnfprnd) nmc^en.

S)a£i .öonorar für bie 5lnatomie fiel' alfo liio()l

^urfjfcn anleint, lüegen ber üBrigcn orbenttic^en unb 15

au§erorbentIi(^en 33efolbung fragte fid) ob man nidjt

ctluoS baöon gum Äabinetöfonb erl)oltcn lönnte?

i5^rc^lid) Jnirb and; 9!eifegelb 3U 5al)len fe^n ha^ mon

öietleic^t baöon 3U beftreiten beult.

»j. ^F(eine Slbreife nad) ^tna tüirb eth)a auf 20

tünftigen TonnerStag ben 24. fallen,

7. ^ugleid) lege id) einen Gutlüurf eines turgen

5promemoria for, lt)ie 6ie c» bem ^inifter, ©raf

©(^ulenburg bor^ulegen gebad)t.

Söenn eö im allgemeinen SBcljfaH erljält, fo !onn 25

in stylü l)ie unb ba nac^gel)olfcn unb baSfelbe, ba id)

ey in .stylo relative concipirt, tjielleidjt gor ol)ne

Unterfc^rift öerfenbet iücrben.
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Sjßcnn cö t)i3ttifl aju[tirt Inävc, commiinicivtc man

e§ 6id)[täbt, tücldjcr bic )iöt()iqeu iöeljloQcu liüvfdjaffeii

mü^te.

©0 lud für btejjmal mit einem t)er3lid)cii leiten

5 ^Rorgen.

3Beimai- b. 18. ^JioD. 1803. &.

4757.

%n ^o^ann '';)Jlartiii SBagncr.

Mit 3}ergnüöcn (jabc iä) 3§i^en, mein tuci-tf)cv

§eiT äßagnev, nu^u^eigcn: ba^ S^nen ber ^4^vciy

imfeter bie^iäljvigeu ^^uSfteliuug mit 60 £)ucateu 311=

1" eifannt Inorben.

2)a iä) au§ ^()rem 23i-icte üom 8. ^uli fa[t tiei-=

mutzen fönntc ha^ Sic inbeffen eine Steife angetreten:

fo frage id) bnrd} gegcnloärtigeä nad): ob Sie fid;

nod} in äßür3burg befinben^ nm 3t)"L'n gebadjte

15 (Summe, nebft ber .^t'ii^nung, tucnn ber {(eine UmriH

hanaii) genommen ift, ungefänmt ^ujufcnben.

älsoUten Sie mir, in 2s^)xcm nädjften Sdjreiben,

nod) einige ^ladjridjt Don [^i)xcm @eburt§orte, 3t)icv

Ahmftbitbung iinb fünftigen Sdjidfaten geben; fo

20 tüiirbe Cvi mir feljr angenel)m fel)n.

3dj mürbe bagegen ein Gmpfef)lung§fd}rciben an

be§ §errn (i)rofen bon 2f)ürl)eim ©rceUen] bel)tegen,

ba mir bie befonbcre Oninft biefeö öerrn gegen föc-

te^rte unb .Hünftler genugfam betannt geworben.
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Sollten Sie in bev 'tjoio.c naä} ^axi§ ober 9Jom

Qcf)en: fo toürbe iä) 3^^nen bafjin nocf) einige 6e=

beutenbe ^bbreffen geben fönnen.

3)er ic^ xecfjt tüo^l jn (eben tüünjc^e.

äßeimar, b. 18. 9iot). 18o;i &

@oet()e.

4758.

?(n 9t. Sänger.

3c() tüünfc^e bQ^ bie Oortängft überfanbteSncretia

löieber glücfü^ bei) ;;3^ncn möge ongefoninien fetpi.

§eute i[t, mit ber fn^renben 5po[t, (Soriolan,

mit ben 6el}gefügten Zeichnungen, abgegangen, für lo

beren ^Jcitt()ei(ung iä) fe^r 3U banfen Urfac^e i)abe,

noc^ mc^r aber für ben 6ato; bcn Sie mir ^um

ßigentfjum beftimmen.

Sie ^oben in biefe 5lrbcit fo inet f)ineingelegt,

bafe man immer gern trieber baju jurücffe^rt, tnetc^e» is

benn bod) bie befte Ö-igenfc^aft beö Ännftmerf^ ift,

hivj nnn einmal fo ha ftel)t unb ba fte^en foK.

fiaffcn Sie haö äßenige, loaS tüir auc^ über ^i}xc

fd)ä^en§tDert§en 5lrbeiten, in bem ^Programm, ha^j

ber jenoifc^en allgemeinen ßttteraturjeitung bet)= 20

gefügt fel)n Inirb, Vortragen tüerben, jur ^nmunte--

rnng gebeif)en, ferner mit nnfcrer befc^eibenen ^Inftalt

in einigem 3]er^ältni^ 3U bleiben.

^ßeraeifien Sie tüenn iä) auf 3§re 9iol(e aug(eic§

ein 58i(b Oon Is^nxn ^eter (Sorneünä, Oon ber 25
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2)üf]eIboi'ici- ^Ifabemic, mit aiif(^ctinc!clt ()a6e, um

ni^t ]\vc\) Siaikn bortf)in ab^iiidjicfcii. äi>übcl) idj

iiidjt leugnen mill, ha^ id) nod) einen f}öf)eru ^^^ecf

im ^luge I)attc. äl>ürbe '^st]v ."perr 33atev, iDÜrben

5 6ie fid^ felbft biefeS j untren ^JJlanne» bergeftalt an-

nel)men, ha\i er über mand)ey loaS if)m nod) im Ülk'ge

[tel)t, (eidjter l)inüberjdjritte nnb in bie ädjten 'Kegionen

bei Äunft einbvänge; ]o luüi-bcn 8ie fid) ein gvo^ey

5ßexbien[t ertüerbcn. SJiettcidjt je^e idi jdjou übei»

10 3a^r hk ^rüd^te ^tjxtx ßiniüiilung.

2^ie bieBJäfjrigc 5(n5ftellung ^ntte fid) gar mand)er

(st)llopen, nid)t ineniger auc^ einer 9te[tauratiün

nad) ^4>o(l)gnot ^u erfreuen, lueldje bie .S>>rren ^liepen^

fjaufen, bon ©ijttingen, nad^ ^2lnleitung einer S3efd)rei-

lä bung be§ ^aufaniaS gearbeitet Ratten.

Unter bieten (^-mpfetjlnngen an ^^^cn tnürbigen

Öerrn 23ater, tuünidje id) "^IJcut^ unb Aträfte ]\i attem

fünftlerijdjen unb menfdjlidjen fönten,

äöeimar b. 21. 9iob. 1803.

^^ ©oet^e.

4759.

?(n ©eorg gjletd^ior Ärau§.

Öerr 9iat() ßrau§ it)irb ergebenft erfudjt ä>or=

jeigern bieje», .^errn Ütiemer, meinem ÖQU»gcnüfjen,

ba§ ©emä^tbe bon föuibo gefätlig fe^en ]u laffen.

äüeimar am 22. 5tub. 18(j:}.

25 03üett)e.
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4760.

[Concept.]

(Stt). äßo^Igeb.

erlaiiBcn bo^ id), im 25cvtvüucn auf frü'^ere ixeunb=

f(i)Qftli(^c ä>er^ältntfic, einen jungen Wann empfehle,

ber, tüie ic^ öerne^me, öon S)ero günftigcn ©efinnungen

eine gtüctüi^e äßenbung feine» ©(^itffalg ^offen barf. 5

6§ ift bev Doctor mediciuae ^eftner, mit beffen

iDÜrbigen (Altern id), feit langer ^^it, in genauer

SßerBinbung ftanb unb ben iä) öor einigen ^ö^'^en,

Bei) einem längern 5(ufenthalt in ©öttingen, ^a6e

näfjer tennen lernen. 10

2)a iä) inbeffen bo(^ öon feinem guten SSetragen,

öon feiner 51eigung ju ben ©tubien, t)on feinem

männlichen Grnfte Bei} benen i^m oBliegenben @e=

fd)äften nur im allgemeinen Jrürbe fprec^en, aud) ber=

geftalt nur allenfaüö gute 33ermutt)ungen für it)n 15

lüürbe erregen tijnnen, fo Ijube ic^ ^Inedgemä^er ge=

funben öon feinen ehemaligen Se^rern glaublnürbige

,3eugniffe ju er6itten, meld)c günftig genug für il)n

lauten, unb lüelc^e Belj^ulegen ii^ mir bie ^rel^^eit

ne^me. 20

^JUiögen 61ü. äßo§lgc6. l)icrauy §inreid)enbe ©rünbe

3u Begünftigung beS jungen 53canney entnehmen, um

mit Überzeugung ben äßünfdjen be», hm^ bie un=

günftige Sage feineö 5öaterlanbc§, au» feiner Sauf=

bo^n gerüiften jungen ^JJianneS @c^ör 3U geben. 25



1803. 353

3)cr xd) mit bciu äBunfrfjc, biircf) ivßcnb eine IHrt

Don ©egeuQciälliQfeit mirfj bautbar cvjctt^cn ]n föiiueii

bie (£'^iT i)ahc mid) mit Düttfümmcucr §oc§adjtima

311 unter^eii^nen.

5 b. 23. ^J{üt). 1803.

4761.

%n (>fjavtüttc .^eftncr.

S)ie foeBcn angcfoiniucuen ^cuöTiiffc Hon @öt=

tingcn '^a6c qicicfj an fgcxxn ©tabtfd)ultl)ei^ ^Jloor»

aBgcfcnbet , fie üinäcn tHn-tf)cilT}a|t öcnng unb i(^

)x)ün]d)e bie Beftc Sßirchuu^.

10 8ie Ijabcn mir, licBc <^rennbinn, hmä) ^i)xm

33ricf unb biejen ^iluftvag gro^e ^^veubc gemadjt, \vk

öcrn licrfclje id) mid) iöicbev an 3i()i'c ©eitc, 3nr

f(^önen '^ai)n, unb lüic \ä)x bebonve id; ^nglcicf) ba^

6ie burd) eine fo Ijarte ^Jotljlücnbigfeit ba^in berieft

li lüoibcn ; borf) rilltet mid) ^Ijx eigney 6(^ret6en lüieber

au|, anä bcm ^(jr ü^ätigef @eift Icbijaft Ijeiborblid't,

Sebcn Sic lüof)L bebenden Sie mein, nnb lajfen midj

oEcnfally bnrd; 2iwn Sdjlonger tuif[cn ineld^c älum-

bung bie ^^Ingclegenfjeit ^^rcy Sofjney nehmen mag,

20 2Bieber§oIt mein

Sebctüo^l!

äßeimar b. 23. 5iob. 1803.

@oet()e.

® c t () c 5 2i}f vfc. IV. SU'tf). IG. SBb. 23
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47G2.

l»(n eicfiftäbt.

^nbem xd) bic commimicirten äßerfe meiftenS ju-

xücffenbc Benierfe idj fotgcnbey.

1. S^ieüeid)! fönnte ber junge .ß:Iaprotf), ber '\iä)

in äBeimax auff)ält, unb mit rf)ine[t)(^en unb onen=

talifc^en (^egenftänben ]'ic^ öicl abgegeöen f)at , ettoa» t

6(^itfüdje§ über bic rf)inefiic^en (softiimS jagen. 3}on

leiten ber Äunft ift nic^t» bobei ju bemer!en.

2. 2)en erjten 33anb ber 6oburg=6aalfetbifc^en

Crgantfatton fenie nu .'perrn ©e^eimcn Mait) 33oigt,

tueli^er benfelben ]n fc()en berlangt. u

3. Xie 53toniteur5 fönnen abgerebetermaBen icber=

jeit mit ber fafjrenbcn 5]3o)"t unfranfirt an §errn

©e^eimen 9totf) 9]oigt ^urücfgefdjictt Jnerben.

4. äßenn bie ^bfid}t i[t, ha^ bie auf einem Stött=

(^en ber^eicfjneten ßaubfavtenlncrte bon öerrn (SüBe= vo

fetb reccnfirt tncrben, fo Inill id) forgen, ba§ er jie

nac^ unb nad) auS ber Sammlung Sereniffimi erf)alte.

5Jlic^ befteng empte[)Ienb

3^ena ben 27. 9iobember 1803.

©oet^e. 20

47G3.

%n eid)ftäbt.

;3nbcni ic^ ben Sdjlegeljc^en Srief mit 5)an! ]u-'

rüdfenbc, bemerfc ic^, baB meo voto fiimmtüdje 3]or=

fc^täge 3ur Unter3eic^nung 3u(äi[ig finb.



1803. 355

@§ gteBt au§cr bcn gebacfjtcn nod; eine ^Irt, bic

irf) fc^r cingcfü(]rt luüuicfjc: baf3 iue()i-ere ©teid)--

beufenbe firfj einerlei ^eidjciiy bebieuteti, \vk \vix 5. ^.

in SSeimar mit ber 6f)iffrc

5 äß. ^. ^.

3u t^un gcbcnlen. Xabnrifj !ann'-5 in biefem 3ev=

[tixntcn ätu'ien kneber 'Jitaffen geben, lueli^eS benn

nndj jetjr lüünidjen-Jlüertl) i[t.

^tm am 27. ^toöember 18U3.

10 ©oet^e.

4764.

%n ©d)ir(er.

SBenn idj nidjt bei) .3eitcn [c^reibc, fo iinterBrec^e

iä) fpäter nod; fdjlöerer ha^ ©tidfdjtüeiQen; otfo tnill

id) nnr fagen, ba^ iä) biefe ^aax läge tiorerft Qn=

geluenbct f)abe nm ^ilntloorten nnb ^^roniemoriay in

15 allerlei) ©efc^äften lo§ ]n Serben. Duindjerlet) anf

ha^ nene Iritifc^c ^nftitnt b^]Ki)^nh^^: , ha^i an] eine

lunnbcrlic^e äßcife ^n f(oriren öerfprid^t, t)at tnic^ anä)

be|d)äftigt. 3unädj[t braudjc id) tnelleid)t ad)t nnb

inetjr 2;age jnr Siebaction beö ^H-ogrammy, über bie

20 Äun[tan*3[tcUnng imb ha^ '^oi\)c\,]wix']ä)c äße[en. 3ft

biefeS in 3)ruc!er§ .^änben; fo luiü idj fefjen, oTb»

nic^t mijglidj ift irgenb ettuai^ Grfren(i(^e§ ju pro-

bnciren. &ci]i ev nidjt, )o Inerbe idj audj be^fjalb

mid) ]ü tri3ften Ujifien.
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Stecht Qngcneljme Stunben ^a6e iä) tnit Sdjelüer,

§egel unb gernolu jitflebrac^t. S)er crfte arbeitet, im

6otaniid)en i^aä), fo fc^ön qu§ tüa§ iä) fiir§ 9{e(^te

(jalte, ba^ icf) meinen eignen D^ren nnb ""fingen faum

träne, tueil ic^ QcU)ol)nt bin, ba^ jebeS ^ni^iöibnum 5

ficf;, üiuj närri|(^er £iicf)t originaler '*^lnma§nng,

öom fd)(ic^ten SBeg fortfcf^reitenber 5potentiirnng, mit

frauenhaften <5eitcnfprüngen, fo gern entfernt.

S5et) Regeln ift mir ber (Sebanfc gcfommen: 06

man if)m nic^t, burd; ba§ Sci^nifc^e ber Üiebclunft, 10

einen großen 33ortf)eil fi^affen fönntc. (^y ift ein

ganj öortreff lieber '^^Jlenfrfj ; aber eö fteljt feinen 'Äu^e-

rnngen gar jn öiet entgegen.

^ernotü ift, in feiner '^Irt, gar brau, unb l^at

eine fo reblic^e unb rerf)t(id)e ''2Infid)t ber .^unft= v,

erfdjeinnngen. äBenn ic^ mit if)m fpredje, fo ift mir§

immer, olö Üime idj crft öon 9{om unb fü^Ic mic^,

3u einiger 23efd)ämung, öorneI)mer al§ in ber fo öiete

3af)re nun gcbulbeten 9Uebertrad)t norbifdjer llm=

gebung, ber man fidj bod) aud; me^r ober locniger 20

affimilirt.

(i'y ift mer!lDÜrbig, ba|3 ha^s -öiftorifdje, ba§ fo

öiet ift, lüenn cä mürbige ©egenftänbe befjanbelt,

aud; ettüo» an unb für fic^ luerben unb un§ ettDa§

bebeuten !ann, tüenn ber ©egenftanb gemein, ja fogar 25

abfurb ift.

2;odj hai^ beutet tjon je t)er auf einen iämmerlit^en

3uftanb, \\)mn bic (}orm alle .Soften t)ergeben mu^.
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5i)ic .*pcvvcn [iub üBitgcuS fort uiib (^c()cn fort

unb c§ fällt lücmanbcn ein, nlö oB baburcfj ctiüiiy

bcriofcn fcl). ^JJian läutet jinn ©vqBc bcg tüdjtigftcn

Bürgers aEcnfaüS norfj bte Stabt jufamincii itnb bic

r. üBcibleitienbc ^JJicngc eilt mit beut lebljaften @efiil)l

nndj .'paufe, bafj ba§ li36lidjc gemeine 233efen tiov luie

imd) 6e[tel)en üjiinc, Juerbe unb muffe.

Unb fomit leben Sie lüol)l, Iciften ©tc ha^2 beffcve,

in fo fern eS ^l}mn gegönnt ift. Sagen Sie mir

10 etiüQy t)on ^di 3U ^tii, iä) Jüilt mir ^um ö)efclj

uuirfjen mcnigfteuy alte acl)t Jage ^u fifjreiben, um

Don meinen ^"ftänben ^ladjridjt ju geben.

Sena am 27. 9iot). 1803. ©.

47G5.

9ln ©eorg 3Bitl)elm ö^ricbriifj -C^cgcl.

5Hö(^tcn Sie tüol)l bel)!onimenbe Srf^rift burd)fel)en

15 unb mir bei) gclegentlidjer 3iifiiiitmen!unft '^sW ^c=

bauten barüber fagen.

Scna am 27. 9ton. 1808.

©oct^e.

4766.

5}(ii S euer in föraf ^^^otocfi.

[Concept.J

.^odjgeborner ©raf

20 .'pod),5ut)ere^rcnber -öcrr.

Say 33ertraueu luomit GU). (yrcelleu] mid; bceljren,

inbem -S^odjbiefelben, belj ^efeljung einiger Stellen auf
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bcx ^Ifabcmie 6^Qi-!of, 25oi-idj(ä9C tion mir ,311 im-

nehmen tüünfc^en, fja'hc iä) in 6el}lieQcnbcm 9c^or=

jamften ^^rometnoria ju öevbiencn gejuckt, ti>e^f)nI6 ic^

^"m. ©jcellena ineitete SSefe^Ie ettoarte.

|)oi^bero öere^rlic^cy ©(^reiben öom 12. CctoBr. 5

i[t mii* cr[t ben 10. 51ob. äugcfommen, iDoiauf i(^ bie

üon öcrjc^iebenen Seiten ein3U3ic^enben ßilunbigungen

nic^t früher ^abc fammeln tonnen.

^6) )x>ün]ä)t ha^ meine 3^a(^ricf)ten nic^t ju fpöt

!ommcn mi3öcn unb bitte um S^erjei^ung, toenn id) 10

mic!^ meiner 5Jhitteripracf)e bebicne n(ö in tüeld^er iä)

micfj am beftimmtcftcn nuijgubrücten glaube.

3uQlci(^ mu^ iä) Betennen baB id) ben Drt, bon

tücldjem (Stü. ©jceEen^ ^^ro SSrief abgetaffen, nictjt 3U

entziffern öermo(^t, bcStüegen ic^ anä) ©egeutt)ärtige§ 15

burd) (^infdjlu^ an be§ .^errn (dürften G^artoriöfl)

%mä)i. ab^ufenben mir bie i^rcljtjeit neljme.

£)er iä) mxä) übrigen« äu gnobigem 5tnbcnfen

empfeü)le, unb bie Weiteren Gntfc^Iie^ungen erlnar-

tenb pp. 20

m b. 27. 5not). 1803.

[Beilage.]

©an^ ge^orfomftcö 5promemoria.

£)e§ §crrn 6enator§ ©rafen ^potocü (h'cellenj

"^aBen, aU Gurator ber ^tfabemic 5U G^arfof, lion

llntergeidjnetem bie Benennung einiger ^^rofefforen, 25

3u t)erfct)iebenen bafelbft noc^ offenen ©teilen, bcrlangt.
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Wan crmanciclt baljcr lücfjt, nad) .^IcnntiüB mctjvcvci;

6ulijcctc, iiad) ciiiöqoQcncr (i-vfimbiflung iinb nn=

cjcftcUtcr 5|>vüiiinfl, fid) biefer Qitficncfjmen $Pf(id)t

iogleid) 3U cutlcbigcu.

5 3ur ^pi-üfcffur bei- ^Jloral, bc§ 9lQturrc(^t§

unb bc§ nUgcmciucn Stoatörcc^tS folüoT)( alö

3U nllcn 33orIc|iingcii, lucldjc bie tfjcorctifdjc unb pxah

tifdjc 5^U)itoiüpf)ic cutljaltcn, tonn man .^errn 2)octor

<Sc§ab cm^fcf)len.

10 @§ tft bcrfcl6e oI)ngcfäf)r 40 ^al)X alt, ein ßc=

Borner J^rancfe. 6r '^at, t)on .^ugcnb an, fid) crft

in alten unb neuen 8|)rad)en, befonberä aBer in bcr

alten Sitteratur uuiöetfjan unb fic^ nad}f)er t)or=

jüglid) ber $p^ilofopt)ie ergeben, baBel) bie S^ognien

15 ber üeridjicbcnen d^riftlidjen Jlirc^en, bie ©efel^geBung

ü6crf)aupt, fo luie bie ©cfdjidjte 3U [tubiren nidjt

öerfämnt, aud) fid) ber 9{ebc!un[t Beflifien unb, atis

5Jatglieb neric^iebcner littcrariidjer unb tritifdjer %n=

ftaltcn, fleißig gearbeitet.

2ü 8eit fieBen 3al)ren t)ält er ft(^ in ^cna auf,

)üo er tf)cit§ feine pl)itüfDpf)ifdjen ©tubien fortgefeljt

t^eily bie bem 5pi)ilofopt)en unentbetjrlidjen empiri-

fd;en .^icnntuiffe 3U erineitcrn gefuc^t. ^n ber ^clj-

tage fiub feine Sdjriften üerjcii^net , h3etd)e er feit

2-. öier ^iaf)ren ^crauSgegeBcn. Gin (ioni^enbiuni ber

^BoraIpI)ilofo|jI)ie, bey 5caturred)ty unb ber 5|>oIiti!

liegt 3uni Xrucf Bereit, (y« I)at il)m, ofjngcadjtet bcr

großen Goncurreu] pljilofoptjifdjer ä>or(cfuugen, Ijier
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niemals an ^u^örcrn gefel^lt. llcan liitjmt an ifjm

einen beutüdjen unb bünbigcn S^ortrag unb er ift

nic^t abgeneigt einen 9iuf 311 einem giöBcrn 2Bii-=

!ung§freife angune^men.

2ßo§ bie G^emie betrifft finbet fic§ ein em|3fe^= 5

lung§toürbige>j Subject, .^crr Subiöig Sd^naubert,

6o^n be» ^ieftgen öerbienten .f)ofrat^ Sc^naubertS,

o'^ngefä^r 24 ^af}x alt. Gr l)at fi(^ frül) auf ber

l)iefigen llniöerfität mit ben 5laturtt)iffcnfc§aften be=

tannt gemacfjt, ift fobann nac^ Erfurt, in bo§ 10

d)emifc§-|)^armacet)tifc§c ^^nftitut beS .^errn 5Lrom§=

borf aufgenommen toorben unb l)at bafelbft bie pra!=

tifcfje G^cmic, bie -^pot^elerlunft unb bie babel^ er=

forbcrlic^c äßaareninnbe ftubirt, and) in ber Dfficin

fi3rmlid) jur £el)re gcftanben unb ift aU ein gelernter 15

?lpotf)e!er entlaffen tüorben.

.S^ierauf !cl)rte berfelbe nac^ ;3cna jurüct unb ergab

fi(^ fleißig bem 6tubinm ber neufteu ^afjlreidjen (^emi=

fd§en 6(^riften, lieferte berfdjiebene ^bf)aublungen in

(^emif(^c Journale, bereu S^er^eic^niB bie $Bet)lagc cnt= 20

^ält, nal)m ben l^octorgrab an, unb ift im S3egriff

auf Dftern feine SSorlefnngen anzufangen.

£)h nun gleich and) biefer junge 5]lann leine

Urfai^e ^at ft(^ t)ou '^ma ltieg,3ufe^nen
; fo f(^ien

i^m bo(^ ber Eintrag auf eine bon einem fo großen 25

^Jlonarc^en befc§üt,te ?(!abemie, al§ einem t^ätigen

ein ganzes Seben bor fic^ fe^enben Alaune, l)ödjft an=

Zie^cnb. S>on feinen befonberen Sßünfc^en toerbc id;
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mir bic |^i-cl]f)eit ncfjmcn unten ctJuny tücitcrcy ju

cittiäf)ncn.

^ur ^^xofciiur hn $f)l)ft! nnb bor aufitiun nbtcn

^atljemati!, inürbc fid) bcr 5profeffor .^cir ^^üljanu

5 6atl ^ifd^cr lioH!omtncn cic^ncn. (i'§ ift bcrfelbe

ein c\e6ornci- 2()üi-ini]er, feine Si'öcnb brnrf)te er nn|

' öerl'cfjiebenen aiiQefef)enen ©djuten ^u, berc^Ieidjen in

©adjfen nnb ll)üringen metjvere eint3erid)tet [inb, nnb

Befleißigte fidj, auf bcr ^tlobcmic ^ma, Dov^ÜQlid) ber

10 5}btl)ematif, ^f)l)fi! nnb ber ßamerallniffenfdjnftcn.

(vr niadjtc fid) burd) me()rere gefdjäljte ©djriften,

bercn 3.^cr3eidjnif5 tiet)öcfüßt ift, Belannt. Seinen

tnatljematifdjen ä^oiiefunöen fel)lte eS nictnaty, oI)n=

geadjtct ber (Soncitrrenj , nnb feinen |3l)ljfifd)en, ot)n=

ir. gendjtet i()m ein öoUftönbigcr ^tp^mrat nBging, lueldjen

ber eigentliche ^rofeffor ber ^l}t)\it Befiijt, an ^n-

friebenen ,3^'^)i^^"ci"i^-

XiefeS ift otjngefätjr ba^jenige \mi man jn Sd)it=

bernng oBgcbadjter brel) ^Jiänuer üorlegcn "moUk. ©ie

'io finb fämmtlid) proteftantifc^cr ÜJeligion, öon nn=

Bcfdjoltncm 9iufe. Ter Icljtc ift öer^el^ratfjct unb

Später üon 2 Minbern.

Unter5eid)netcr lininfdjt nnn baf] eä beS is^axn

(trafen $potoc!i (^rcellenj gefällig fclju mödjte, baö

25 nähere, U)a§ 5)tänner, bie fid) jener 5tnftalt luibnicn,

erwarten bürfen, gefällig befannt gu madjcn.

Un§ ift bie $^^erorbnnng ^i)xo Siaml ^Jtajeftät

itiegen ber ^2l!abeiiiie älUtna 511 ©efidjt getonunen
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luib \vix öcrmiit^en ba^ fold^e im allgemeinen aud)

für C^ijorfof gelte.

^n bem SSricfe an Unter^cidjneten Beftimmen be§

§etrn GuratorS 6j:ccllen3 bie «Summe bev SBefolbung

3U 2000 6ir6extvt6el. Wian bünfcfite nun 511 erfaljren : 5

SBic e§ mit einer ^pcnfion narf; cttüa 25 3jien[t=

jähren geljalten ipürbe.

SJßay, 6e^ frü^erm 5l6fterbcn be§ 5)lanney, ^rou

unb 6^tnber oUenfallö ju ertnarten Ijätten.

SSelc^e Steife = unb 2ran0|)ort!often auf bie)cn fo lu

löcitcn äBeg ge^a^lt h)ürben.

äßann bie ^Jfeife unternommen unb hk Stelle Qn=

getreten toerbcn muffe.

©b man ^offen bürfe bie SBefolbung etlua ein

^rnertcljo^r öor eintritt bcy 5lnite§ fc^on 3U genießen. 15

^»n nnc fern aud) gu C^^arfof iüie 3U äßilna auf

ein |3l)tjfifdjeö (saBinet, auf ein c^emif(^e§ £a6orato=

rium unb bergl. l^öc^fte SSegünftigungen gu rechnen fei).

9läd)ftbem bittet ber &§emi!u§ 2)octor Sc^naubert

um (^rlaubniB ,3U @rri(^tung eine» (^emifd)-pl)arma= 20

cebtifd}en ^nftitutS junge ^pot^eler ^u bilben, lüe^=

Ijalb it)m benn bie Xirection ber Uniücrfitätöapotljete

iüünft^en^lDert^ tüäre. Gr offerirt fic§ ju Slnlegung

cinc§ 6abinet§ ber pl^armaceötifc^en 3ßaaren!unbe unb

h)ürbe bei) allen tec^nifd)cn 5(nftaltcn, Gabrilen unb 25

53(anufacturen, bie fid) nadj ben Umftanben be» £ocal§

fc^idli(^ anlegen ließen, feine lljätigfeit gern cr=

proben.
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2Bcld)c§ aUcy titnn bc§ .*pcrvn (^uratovy GrccIIcn3

betfcf 23ciixtf}ctlimg Ijicrmit cjcbütj^'cnb anfjcim [teilen

4707.

?(n bell (dürften O'^artoriefl).

[Concept.l

^nbeni id) in Scgnff fte^c ein. 3)nrc^L für ba§

5 abermalige gnäbige 5lnben!en ben nerbinblid^ften nnb

aufridjtigftcn 1)ant aB5nftattcn, finbc id) mid; in bcr

9}crlcgenl)eit eine Keine nngc)djidüd)fcit befcitneii ]n

muffen, beren id) niid) a6er gegen einen fo trefflid)cn

§errn nnb ©ijnner nid)t jn fd)ämen gebente.

10 S5el)Iiegcnber 23rief entfjält biejenigen 9la(^rid)ten

tneli^c id) ben äl>ünfd)en be^ .'perrn (trafen 6et)crin

^otocü gemäf^ gcfanunett r)abe nnb nnnme()r bcm=

fclbcn 3n3ufd)iden lüünfd)e.

5hm tnar e§ aber foluol)! mir aU meiner llm=

15 gebnng nnmi)güd) ben Crt jn articnliren, lr)oI)er ge=

bod)ten ticrc()rtcn 5Jiannc§ SSrief batirt inorben, id)

nel)mc mir bal)cr, mit gcJniffer Über.jcngung $I]cr=

gebnng ,]n erlangen, bic y}rcl)f)cit meine ^Jlntmort nnb

^nyrid)tnng an ßlu. Xnrd)l. einjnfdjüeBen.

20 X'CX id), jn aÜem ina§ ."pöd)ftbicfclben mir anf=

3ntragen gern()en mijd)ten ftetö bereit, mid) jn fort=

banernben Önaben empfe()le.

[3ena] b. 28. 5loli. 18o;}.
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4768.

%n 6. ®. S^oigt.

.^tcr aBcrmalS eine 5pnrtl){c moniteurs.

58ct)fommcnben (?j:trQct aiiä einem 5|seter§ burger

S5riefc Bitte ^u be^erjigen unb mir gelegentlich ^i}xc

©ebanlcn barüBcr 3U fagcn.

Sena am 29. 5Rot). 1803. Ö. 5

4769.

. ?(n ^:)iDrf)lil3.

[Concept.]

äßoiyigeborner

-Öoc^gee^rtefter .^err.

(5lti. 5lBol)lge6. ^oBen, tüie iä) öernc^mc, firf; ent=

fdjloficn an bem jenaifcljen Iritifcljen ^nftitut lljeil

]ü neljmen, tüofür ic^, auc^ üon meiner Seite, öielen lo

^Ean! abguftatten ^a'6e, unb auf biefcm äßege nun

öfter ettöa§ öon S^nen gu öerne^men ^offe.

3ngleic^ ne^me ic^ mir bie |^ret)^eit ©ie abermaly

um eine mir fc^on erhjiefcne @efättig!eit 3u erfud)en.

3c^ Juünfct;te nämlic^ einen ßatalog be§ legten äßin!= is

lertf(^en 5luctton§t^eily, bie italienifc^e ©(^ule cntl)al=

tenb, mit 6el)gefc^rieBenen greifen ^u Befi|cn iDie Sic

mir fc^on üormalö einen früheren 3u berfc^affen bie

Öüte gc^aBt. Sie 5lu§lage erftatte mit öielem 3^an!

unb lüünfdje ju ^ipren ha^ Sie ficfj rcc§t too^l Befinben. 20

3ena am 29. 9lot). 1803.
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3nbcm Beljltccicnbcr 23riei fcf}ou qcfd)loficn i[t föttt

mir ein ha]'] 5ic mir ein freimblieljey in 33erliu 90=

jdjriebeueg äßort über bie 5iatürlidje lodjtcr ,5ufaciten.

Soffen ©ie mid) foldje§ ja nidjt entbctjren. ii3elj bem

r. feltenen Cif)arit)ari, boö gleid) im bentfdjen '~|UibIicnm

entftel)t, luenn man t>ox if)m iri^enb eine ^^U'obiiction

nnffteUt, Ijot ber SdjrifftfteUer luarüdj nöttjit] bie=

jenifien ]u ticrnc()men bic fid) cinftimmenb Uerf}a(ten.

^d) Bitte bQf)er nm jeney ä^latt um \o mel)r, aU id)

10 3ur 'Jortfe^unft tuirflidj '^lufmunterung 6raud)e.

4770.

?ln ©c^ellinfl.

©egentüärtiger ^rief nnb feine ^Beitac^e, bie id)

tr)o()I lieber niemals abgefdjidt l)ätte, luirb Sie nun

iüaf)rfd)einlid) in 3A>ür]6urq treffen, luo id) v>l)nen

15 &iM nnb ©ebeifjen Uninfd)e.

äöir fliden nnfere alten nfabcmifdjen ^iiftünbe

nnb, nad) (iigenfdjaft Icknbiger äßefen, fo ift and)

f)ier jene -S^ütfc bie befte, bie fid), bei geringer ^^(n-

regnng, bic 5Jatnr felbft giebt.

20 ©ic finben fid) in einem neuen ^nft^'i^ "^cr fic^

auf eine fonberbare äßcifc bilbct; möge inet Oiuteä

bnrd) nnb für 6ie cntfpringen.

S)Q» ienatfd)e Iritifc^e 3«ft^^»t getüinnt t)telc

actiüe X§eilnet)mer. Gine fotd)e (^)efellfd)aft lüirb

25 nad) nnb nad) einer unfid)tbaren ^tabemie ät)ntid),
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bte QU» einer 5J^enge geheimer £e^v[tü§(e 6eftef)t,

öon h)o ^erob fid) fo heterogene Staturen au§iprecf)en,

al» immer auf einer fic^tbaren ^Ifobemie gefc^e^en mag.

5Ea^er fönute iä), bei oEem guten f^ortgang, ber

©ac^e leinen (Sefc^mad obgetninnen, tüenn man fic^ s

nid)t entfcfjtoijen Ijättc eine (Sinteitung ,]n treffen,

tüel{^e Sic au» einer abfc§riftlicf)en anfüge fennen

lernen.

3)abur(^ U)äre ein für ollemal au§gefpro(^en, tüa§

fid) in ber 5Inyfüf)rnng o^ne^in ergeben luürbe: ha^ lo

t)ier t)on feinem nnmaBlicfjen Öanjen, fonbern bon

einem 9^ebeneinnnberfein gleidjer, ä^nüd§er, unglei(^er

unb nnöf)nli(^er ^nfic^ten unb ©efinnungen bie Üiebe

fein fönne.

^J^öcf)ten Sie benn tDof)I auä) biefer ^tnftalt, mit 15

ober o^ne 6^iffer, bie yiecenfion irgenb einc3 be=

beutenben äßcrIeS 3uli:)enben? Sielleidjt finbet fic^

ein», ha^j Sie günftig barftelten, beffen SSerbienfte Sie

bor ben 'iJlugen be» ^^ubUfnm§ enttüicfeln möchten,

äßa» hjir an anbern billigen, Oerfe^.t un§ felbft in 20

eine probnctiöe Stimmung unb biefe toirlt immer

tüof)ltf)ätig.

SeBen Sie gefunb unb frof) unb geben!en uunn

im fdjönen [yranfcn. Wiä) tann 3^re Imagination

nodj immer in ben einfamen ^i^^Tuern be» jenaifc^en 25

alten Sdjloffe» finben, luo mi(^ bie Ch-innerung ber

Stunben, bie ic^ bafelbft mit 3§nen ^ugebrac^t, oft

3u beleben tommt.
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©rf/ftefiüd) mclbc ein ^^f)ncn gelni^ nirfjt unaii-

Qcnetjmey (^ictöiitB: äßir i)abcn einem Inüqbnrger

.•^ünftler ^Jtartin 3Qßagner, ben Sie ber ^JJUcfjaeIiy=

tircfje i^egenüBer erfragen fijnnen, nnievn bieyjäf)rigen

5 Qanjcn ^^Utiö t)on 60 ^ucaten 3nerfannt.

Aiönnen 6ie cttraS öon ^i]xcx 6eite tf)un if)n

f)ertun-3n3iel)en, iueit er iDenige yjiittel ]\i i)abm fdjeint;

|o tüerben Sie fid} ^öerbienfte nnt bic .Uunft nnb

t^reubc angleic^ madjen. G§ i[t, red)t genan befefjen,

10 unginnblidj, tüQ§ er in feiner Sage geleiftet f)at, ob

glei(^ nodj manches jn erinnern ift.

.^ii3nncn Sie if)m ben llnterfdjieb 3li)ifdjen alle^

gorifd^er nnb fl}m6oIifd)er 33ef)anblnng Begreiflich

machen; fo finb Sie fein 2J3o()lt^äter, tueil fic^ nm

15 biefe ^je fo öiet bre^t.

fölanbcn Sie, ha^ e§ -Sjerr ©raf t). 2{)ürf)e{tn

frennbüd) anfnimmt, luenn id) if)m biefen jnngen

^JJIann empfel)(e; fo tuerbe id) eS mit 3}ergniigen t^nn.

^efonberS tnenben Sie aßen 3f)i'nt C^inflnfj an, ba^

-'0 er gerabe nad; ^tom nnb nidjt ^nerft nad) ^Hn>5 ge()t;

benn biefe falfdjc ^"[tvabation öerloinbet ha^ gröf]te

Talent nidjt.

6in (jcr^Iic^ey Se6en3of)l.

Sena, ben 29. 9ioö. 1803.

25 föoet^e.
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4771.

3(11 giif)ftäbt.

^^rofeffor 9Jlet)er fc^reibt mir, ha^ n^enn Rapier

ju ben Äupfern in ^ena ,311 f)a6cn Inäre, i()m bic

geljörige Oimutität 311 bcn erforbcrticfjcn -2l6brücfen

:nöcf)te überfenbct tüerben ; jo iuoUc er brüBcn brucfcn

(ajicn. 5

Xie Umriffe brüdten ]iä) oIjiicTjin leicht unb 5pro6e=

oBbrücfc feien gan] gut gerat()cn.

äßenn alfo (?lo. äßoI)(geboren io(cfjC5 Rapier f)ier

finben fönnen, fo tüäre e» gut fotc§e§ 6atb ^inü6cr

ju jcfjitfen, tno nic^t, fo hJÜrben Sic ber Äür3e ^at6er 10

^eute ^Ibenb mit ber '^^oft naä) Seipgig an |)errn

5J^eu,]e( fcf}rei6en, ber fonft fotc^c -iJtniträge über-

nimmt.

^n ber ?ltlgemeinen , nunmehr ]n lUm §erau§=

fommcnbeu Leitung ftel)t bic (yrtlärung an& 5t>ubU= 15

cum ber alten Sitteratur^eitung bom 23. September;

moHen Sie nicf)t auc^ eine öcgcnerftärung an öuber

f(^icten ?

Seuü am 1. 3:ecember 1803. @.

4772.

3ln ei(^ftäbt.

Söas foE man -öerrn Sßernebnrg antmorten ? G» 20

ift ein guter, aber fettfamer Siop}. ^d^ backte man
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fc^rteb if)m: er möd)te eine foWje ^ecenfton einienben,

jebocf) tüüibc cv eö iiidjt u6et ncl)men, toenn man fie

nÜenfnUy, nad) ii^efinbcn ber Umftänbe, mit Ton!

für feine qnte Intention, tüieber ^uxM f(^idte.

5 3ena am 1. 3)cc. 1803.

©oet^e.

4773.

2tn ©(^iller.

§err 9?egierun9§rat^ SSoigt tjat mi(^ biefen 9^ad§=

mittag fiefntfjt nnb mic^ abge()alten 3^nen 511 f(^rei6en,

bogcgen t)a6e idj if)ii gebeten Sie balb 3U feT)en nnb

10 Sie Hom glüctlidjen /Fortgang nnfercr (itterarifdjen

Unterne^mnng 3U nnterridjten. .Sliiitten Sie nic^t für

je^t hiVi beffere Itjeit erlüä()(t; fo linivbe iä) Sie bitten

un» balb ein 3^^^'^}'-'" ^fj^'^i-* ^et)ftimmnng 3n geben.

S'ür midj ift biefe§ SSefen eine nene fonberbare

ir. Sdjnte, bie benn and) gnt fel)n mag, tneit man mit

ben ^a^i'cn boi^ immer meniger probnctib tnirb nnb

alfü fid) Ino^t nm bie ^"[ti'inbe ber anbern etlnoy

genaner erfnnbigen !ann.

Wiä) befdjäftigt je^.t ha^j ^Programm, ha?^ in ^tnel)

20 Xf)eile ^erfüllt, in bie ä3enrtf}ei(nng be^ ^^tnc^gefteliten

imb in bie ä3e(ebnng ber ^oüjgnotifd^en iKefte. ^^enen

erften 2;t)eil !^at ^Jletjer jlüor fe^r )d}ün borgearbeitet,

inbem er atte§ jn iJ3e^er3igenbe treffüd) hchciä)t unb

anSgebrndt f)at; bnd) mnfj id) nodj einige Stellen

25 gan^ umfdjreiben unb hü^j ift eine fd)lüere ''^(nfgobe.

©octftcä BJcrfc. r\\ 9lbtl). 16. 33b. -j
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yyür bte ^^oltjpotifi^cn ^efte ift auä) get^an traS

ic^ tonnte; hod) aüeä ,]u(e|t ^njammen ^u fc^rciben

unb 3U rebtgiren, nimmt noc^ einige 5Jlorgen lüeg;

inbeffen fü^rt biefe 5tr6eit in \^i)x jc^öne S^egionen

unb mu^ tünftig nnferm ^nj'titut eine ganj neue 5

Sßenbung geben. 9iun tommt aucf) noc^ ber S)ru(f

ba3u, fo baB iä) hai^ ganje Öefc^äft unter Dier3e'^en

2;Qgen nic^t I05 Iperbe. 2)q» ^Programm toirb bie§=

mal o^ngefä^r üier 5Bogen.

3}o§ tjabt iä) er[t einmal gefe^cn, ha id) tnegen 10

ber kläffe mic^ toum 6i§ in bie 33ac^gafie getraue. Gr

f)at nun Surt^arbt äßalbis an bie 9ieif)e genommen,

um befjeu SBorte unb 9iebenlarten in§ Sßörterbuc§

]n notiren. 2^ mu^ micf) erft lüieber 3U i^m unb

feinem Greife geiuö^uen unb meine llngebulb an feiner 15

©anftmut^ 6e]äf)men (erneu. iXürfte iä) an tua»

^oetifc^ey beuten, fo läfe ic^ mit it)m iuiefouft; benn

ha ift man glei(^ in ber 5J!itte bey 3'ntereffe§.

Äncbel ^at ficf) Bei) öeEfelb, in ^^rer ehemaligen

91act)6arfcfjaft, am 5ieut^or, eingemiet^et, lueit genug 20

öon ä>of3en um üon beffen 5Higoriymu§ nid)t incom=

mobirt ^u luerben. Xafür luirb er audj unfcrm 5pro=

fobifer bay Sßaffer nic^t trü6e machen; benn biefer

tüo^nt am 6influf3, er aber am 51uöftuB beS

S5adje§. 25

3t)ren 2>orfc^Iag ^ernoiu unb öegeT jufammeu 3U

bringen fiabe ict) inS äßert ju fe^en fcf)on angefangen.

Übrigeuy giebt e§ morgen ^^benb bet) mir einen X§ee,
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Bei) bem fid) bic f)ctcrof\cn[ten (v(emcntc 3uiantmen=

finben lüevbcii.

2)er Qrme 3SermeI)rcn ift geftotBen. 2Öaf)rld;cinHd)

leBte er nod) Incnii er |ortfu()r mittelmäBifle ä>er[e

5 3u machen. S:ie 5po[terpcb{tion ift i^m töbtlic^ ge=

tDorbcn, imb fomit für t)eutc ein freunbücfjcy ße6e=

3ena am 2. 3)ec. 1803. @.

4774.

9(n ;S. C). ''J)u>i)cr.

SSe^liegenbe (S^artenblätter fönnen 6ie, tnert^eftcr

10 ^reunb, jum Bcften üBerjeugen ba^ biejenigen qB=

gc[(^ieben [inb, bie bem ,^inblein naä) bem ScBen

[treBten. .kommen 6{e olfo, tüann eö 3^nen Bequem

ift, unb BteiBcn 6ic einige Ülagc I)ier. ^ä) IjnBe öieleg

^ebeiitenbe, für je^t unb für bie ^^otge, mit 3^nen ^u

15 Befprec^en. Sie finben eine lt)Qrme ©tüBe, ein gute»

5ßett, einen guten Zi^ä}, unb tuaS man fonft Be'^aglic^

^ei^cn mag.

3d) fe^e t)orau§ ba^, tüegen ^IBbrucf-S ber ^upfer=

|3(atte, ottey eingeleitet ift, loeit barauf boc^ fo Dielet

20 anfommt.

©djreiBcn Sie mir, mit ben S^oten, tote Sie

beulen unb fönnen.

(v§ ift je^t ein fet)r prägnanter ^Jcoment, ber lüeit

f)inau5 beutet, tuo mir uuy jufammen nehmen muffen.
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too iüir ober qu(^, Bei) betn in 5pot)ertät cvfoffnen

Xün!e( nnfrcr mit 10,000 rt^Ir. fdjiedjt auöftaffirten

©egner, bod) im ©runbc mit Icidjter äßenbung bie

Oöer^anb Behalten muffen.

3)ex- ^olljgnotifcfje S^eil be§ Programm» ift f(^on

im £)nid. Äönnte \ä) mit '^i]mn ü6er ben SfjT-'iflen

f^rec^en, c^e i§n ber Se^er in bie Alanen Iriegte, fo

iüäre e§ fef)i; gut. 3)ie^ oUey fei) S§nen mit bem

Beften i'eBelüo^I an» ^ei-j gelegt.

Sena b. 6. S)ec. 1803. @.

4775.

9(n ben C'^e^'jog ^üxl 3tiiguft.

[Concept.]

Untertljänigftey 5promemona.

£ie, liegen ber 5lnge(egen()citen ber jenQifdjcn

minei-Q(ogifcf)en Societät, Devanftaltete Senbnng fie()t

ft(^ 6nbe»unteräeicf)neter Belogen mit einiger 5lnfnge

3U ertöntem. 15

G» erfolgt nömli(^ '^ierBet)

1. Gin nntertf)änigftc5 S?ittfd)ret6en, mit beljgefügtcn

Statuten, in -öoffnung gnäbigfter (soufirmation.

2. Gine t)iftorifc§e '^lüä)iiä)i öon gebac^ter ©ocietät,

öom ^a^x^ 1801, gebrucft, h)elct)er bie feit^er 20

§in3uge!ommene 5JlitgIieber , ^anbfd^riftlic^, Bet)=

gelegt finb.

3. Gin ^anb ^H'otofoUe um bavauy ju erfet)en toie
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boö Bei; ber 6c|cII)cf)nft ticif)anbclte aufgezeichnet

h)irb.

4. ^ii)tn S3änbe ßorfeiponben^, jebcti ,511 @inl)unbert

brieten, tüorauö hk gute ^ilufnnfjmc ber ©in-

labung unb bic gcfäEtge ^Ftith^iilung bou üielen

©eiten erf)eUet.

5. £cr neugefertigte .ftatalog, Don bem nuumet)r mit

bem ©ocietätycabinette öerbunbenen G)allil;ini|(^en,

nac^ fet)r lo6en§tüürbiger, unb ^u bibattifi^en

^lüccEen ()öcf)ft gemäßer Einrichtung unb Drbnung,

tüic bie (^remplnrc aud) im (5^a6incttc liegen. %n

ben folgenben ^2lbtt)eilnngen luirb gegentnörtig ge=

arbeitet.

SKomit biefe ^2tn[ta(t unb fic^ felBft 5U ©naben

empfiehlt unb

6. Xen .<^atoIog einer ber 6ocietät geijörigen Keinen

SSüc^crfammlung gleidjfaEö betjlegt

^ena b. 7. ^^ec. Iboa.

4776.

Sin 6. @. 3}Digt ben l^üngeren.

^it ^an!, lieber .Sperr 9iegierung§rat^, ertüiebcre

20 i(^ ^^xm f&xic'], unb luünfdjte nur, ha^ ^ena näl)ei;

an SKcimar läge, ober hafi Jtiir unö bic Soberifdjc

SSelneglicfyfeit gu eigen macfjen tonnten.

älkmn baö metaöuc ''JJtobcU ^ur ''JJicbaitle au'i=

geoiBeitet ift, \o beindjen Sic midj lnol)l, aber bei



374 S^ecember

früher 2ngc«3cit, iinb nä^tiicn ^^r ^Jlittagcffen mit

Bei bem ^Jlnjov, ober bleiben bei "^aäji, tvo für 6ie

unb ^^xt liebe ©efeÜfc^aft gut fieforgt fein foü.

5Jietne SBüfte möcfjte ic^ nur im äu^erften ^oifi=

faE, fo gern ic§ fonft Inillig bin, '^ergeben. & fo 5

guter Slbgu^ tpirb jcfjtrierlic^ tüicber ^ergeftcÜt, unb

bic ^Jfeinigen ^aben eine 3Irt fon Steigung 3U biefem

©jemplor, bic bi§ an ben ?lberglaubcn grenzt, hk

xä) gern refpectire. Übrigens liegt bie ^^orm öon

biefer S?üfte bei mir, iDorauS man attenfall§ h)ieber lo

einen 5ibgu^ nct)men löuntc. ^ä) tnei^ nic^t, ob fie

ä'Botf ober .Sooffmann bei i^rer 3lbreifc an mi(^ ge=

jc^itft.

£a bic ^abri! be» SMten l'itcrarifcfjen 3a^n=

pulöerS nun üöEig iüeggetüidjcn
, fo mu^ man fe^en, 15

ob bie ^cuc in Steinigung be§ ©ebiffeS, tnelc^cS bic

5tutoren geltii^^nlicfj bernac^Iäffigen, eine beffere unb

burc§greifenbe äßirfung t^ut.

S5et meiner Überzeugung, bo^ jcber 5Jienf(^ in ber

3Belt fe'^r entbe^rlii^ ift, mu^ ic^ mir eine ^Hufion 20

machen, ba^ ic^ gegenlnärtig ()ier ni3t^ig fei; ha§

lann man nur burd) ununterbrocf)cne S^ätigleit,

inorin mic^ eben ^^^^i^i^^ 5D]e^er ^u unterftü^en

!ommt.

Gmpfe^Ien Sie mi(^ S'^rcm §errn ^aUx, inelc^er 25

ein !(eine§ ^parfetc^en mineralogifirenben ^nl^altö

cm;)fangen £)aben lr)irb; bic 53iaffc ber conccrnirenben

$pa]3icre ift fc^on in ein ^äftc^en eingefdilagen , ba§
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bcn näc^flcn Saiibfuljrcii aU Hinbet ^^affaßtci; mit=

gcgcbcu tucrbcn foU.

©§ i[t rcdjt Stfjnbc, baf3 ^i)xt SBcftimtnung S^ncn

nic^t einen etlooS tucitercn (Spiclianm exlanBt; bie

r. jeijigen für nn§ nnb, lücnn icl) nirfjt fef)r irre, für

boy ©angc Bcbentenbe ^JJJonicnte liefen midj bie 5(ä()C

einer jünöcrn 5latnr iDÜnfi^en, Inobnrcf) ntandjcö für

bcn ^htgenblic! Belebt nnb für bie ^^ülge erljalten

lüerben !i3nntc.

10 geben ©ie inbeffen rcdjt \m()l Xnvd) ^J3Ieljer§ '3(n=

!nnft nnb mnndjerlei (i'infdjiebfel iuerbe idj genöt()iflt

fiiiljcr, Qly id) tuoUte, gn fdjlie^en.

Siebe nnb 33crtrQnen.

6oetf)e.

n ^em, am 9. S^eccmber 1803.

4777.

?(u ben .'öcr3Dg Carl ^Xuguft.

llntcrtfjäniöfter Sjortracj.

£er (Sontract bei Si^anfbielerin Sed gcljt mit

nädjften Cftern jn (5nbe, ba fie bcnn eine i^erbeffernnö

if)rc§ ^nftanbeS tüünfdjt. äBürbe ii)i berfelbe 3n

20 2;()eil, fo Inärc h)of)I ein Iebcn§Iänglid)er ßontract

mit if)r jn fdyiieficn.

ßtü. 2^'nr(^l. iDÜrbcn bie be^fatlfigen llnterf)anb=

lungen befonber^ beförbcin, Inenn eä .ööd)[tbencn=

felben geföEis iuäre biefer brandjbaren beliebten
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6cf)auf^ielcrin eine $Penfion bon 20(J itf)(r. auf bcu

^at( 3U tiertüiHigcn, Juciin fic bcljtn X^eoter nic^t

me^r für 6rautfj6ar gcljalten hjürbc. 2Btr lüürben

fobann tücgen bc§ übrigen nad) ^pftidjt nnb Übcr=

3eugung mit if)r eine Übercinfunft ju treffen fucfjen. -^

%k Inir unS üereljrenb unterzeichnen

ett). ®ur(^L

. ^ ,r.^. untertnanioft treugenorlonifter
am 10. 3)ec. 1803. ^ ,

„^' ,. \ '
'

3o^. äßotr. b. föoetfie.

4778.

5(n (5($iner.

2?oran«3ufc'^en tüar cg ba^ man mic^, iüenn w

]\Iad. de Stael nac^ 353eimar !äme, ba^in berufen

tüürbc. 2^ bin mit mir ^u Statte gegongen, um
nt(^t öom ^ugenblitf überraf(^t ^u Serben, nnb l^atte

äum 33orau§ befc^Ioffen Ijier ^u bleiben, ^ä) ^ahc,

befonbery in biefem böfen 'DJconat, nur gerobe fo üiel is

pl)l)fifd}c -fi^räfte um not()bürftig auSjnlangen, ba id)

3ur llliitlüirfung ]n einem fo fdjlueren unb beben!=

Ud)en @efc§äft berpflic^tet bin. 2?on ber geiftigften

Überfielt bi§ ^um mei^anifdjcn tt)^ogra|)^if(^en 2Befen

mu^ iä)'i lüenigfteuö bor mir ijaUn, unb ber Xrud 20

be§ ^progrommö, ber, tücgen ber 5^^oIt)gnotifc^en

Tabellen, red;t biete 3)ornen [)at, forbert meine öftere

9febifion. 2ßie biete üage finb bcnn nodj !§in, ba^

ha§ altes fertig fclju unb, belj einer leibenfdjafttic^en
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€p)3o[ition, mit ©cfdjicf erfdjctneii foE^ ©ic, iocrtfjer

(}aninb, fcfjcn geling mit (Traufen meine £ac\c an,

in bcr mid) W(ct)a trcfflid) foulagirt, bic ahn bon

memniib tann crfaiint Uicrbcti; beim nlley tünö nur

r. einiflermaf^en mi3cilid; i[t, tuirb als ctluaö ©emctncy

angc[cf)cn. Xe^fjnlB mijdjte icf) Sie re(^t fcfjr bitten

midj 3U öeiiteten ; bcnn niemanben fallt bei) btefcr

©elegcnljcit ber S^audjcr töo^l ein alö mir nnb

niemanb begreift mic^ olö ©ie. Seiten Sie bal)cr

10 alle§ 3nm bcften, in fo fern e§ mi^glid) ift. äßill

Mad. de Stael midj bcfudjcn , fo fott fic h}ot)t

empfangen fcl)n. 3i3eiB id) eö 24 ©tunben öoranS,

fo fott ein 2:^eil bes Soberifc^en Quartiert menblirt

fclju, um fic anfjunel)men, fic foU einen bürgere

15 liefen Sifdj finben, Inir Inollcn unö Jüirtlidj fc^en

unb fpred)en, nnb fic fott bleiben fo lange fic

IriK. 2Ba§ id) ^ier ,5u tl)un l)abe ift in einzelnen

$l%rtclftunben getl)an, bie übrige ^di foE il)r ge=

Ijören; aber in bicfcm äßcttcr jn fatjren, ^n !ommen,

20 mid) an3U3icl)cn, bei) .§of unb in ©ocictät ^u fetjn,

ift rein unmi^glid), fo entfdjieben aly eö jcmal'3 öon

i^tjucn, in al)nlidjen ^''iücn, anögefprodjcn luorben.

Tie^ allc§ fcl) 3f)rcr frcnnbfdjaftlidjcn Scitung

aiil)L'iui gegeben, benu idj loünfdjc nid)tö mel)r aly

25 biefe mcrüoürbigc, fo fcl)r Ocrctjrtc ^rau Unr!(id) ju

fe()en unb 3U fennen, unb idj loünfdjc nid)t§ fo fel)r

aly bafi fic biefc 5paar ©tunbeii itk-gcy an mid)

iücnben mag. ©cljledjtere ^cluirtljung, al§ fic t)ier
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finben tüirb, ift fie untertücgcä f(i)on getooljnt. Seiten

unb Be^anbcln Sie biefe ^uftänbc mit ^i)xn garten,

freunbfc^aftlic^en öanb unb fc^iden Sie mir gleicf)

einen 6j;pref]en, joBalb fic^ etlüa» Bcbeutenbc» ereignet.

Ötüd 3u aEcm, Ina» ^f)rc Ginfamfeit Ijerbor bringt, 5

nac^ eignem äßünfc^cn nnb SBoEen! ^cf) rubre in

frembem Glemcnt ^erum, ja, ic§ mbä)it jagen, ha^

icf) nur brin patjc^e, mit 23erlu[t naä) au^en unb

o^nc bie minbefte Sefriebigung öon innen ober nacfj

innen. 2)a Ifir benn 06er, Jrie iä) nun immer bent= 10

lidjer bon ^^ol^gnot unb §omer lerne, bie .&i3Ue

cigenttid) I)ier o6en üorguftcllen IjaBen, fo mag benn

hav audj für ein Seben gelten.

Saufenb Sebetuol)!! im I)immlif(^en 6innc.

3cna am 13. 2)ec. 1803. ©. 15

4779.

2ln <^egel.

DJiiJc^ten Sie, h)ertf)e[tcr l^o^x 2)octor, über bct)--

!ommenbc Sdirift eine 9kcenfion öerfaffen, in bcm

Sinne, tnie Sie mir neulid; barüber geiproc^en, fo

tnürbe ein für mic^ boppett angenehmer (^ntgtned er=

reidjt lüerbcn, ha^ Sic baburc^ fid) an unfer fritifc^eg 20

^nftitut anfdytijffen unb ha^ Sie gu intereffanten

llnterljaltungen nähere @clegcnl)eit gäBen, bie iä) redjt

oft mit S^nen gu tüieber^olen toünf(^e.

^cna am 15. 3)cc. 18U3.

@oet^e. 25
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4780.

%n 6avl SBil^cIm (soiiftniitiii etic^üng.

[Concept.] [^Dlittc 2)cccmbci-.]

(Sit). 2Bot)l9cl3.

IjoBen, mit fo Inder ncfälligcr Ifjätigteit, ftdj bot) ber

^erfcfjlnguni] mcincy Cbcrro^lncv ÖutciJ ticitücubet,

ba^ id) bicfclbcn 1do()1 crfiidjcn barf mir, niidj in

.^ bem legten 2cvmin, nodj Bcfonbcr» ^u af[iftircn. 2)ie

litteroxifd^cn (Bcfdjäftc Ijnltcn mid; tjicr, mödjtcn Sie

tüof)l 311 meiner ^crnf){gnng nad)ftef)enbc§ tiermittcln'?

Öcrr 9{cimnnn I)Qt auf ÜlVnfjnac^tcn nodj 2500 rf).

ju bc^aljlcn. ä3cl) feiner ^\vax übrigens rcblidjen,

10 aber bodj etlüQy gaubcrljaften 5Irt, üjnnte ey bicEci(^t

nic^t fdjaben, Incnn Sie iljm gclegcntlid) bcmcrten

liefen: ba§ ninn, jn gcbadjteni Termin, bic ^afjlung

beftimnit crtnartc.

2ä) Ijabc bagcgen an ^rou ®c§. 9iätf)in bon .^^erba

15 2000 rt^lr. in £btf)tr. jn 1 r^. 14 gr. jn bc^aljlen.

6(^on {)Qbc id) §errn SanbfammerrQt^ Drtmann

bcB^ialb erfuc^t: ob nidjt bicfc Summe tonnte in

^ifcnad) be^afjlt unb bon mir an fürftL ä'Öciniar.

,ßammer reftituirt iücrbcn. Gr ließ fid) nnd; be^tjalb

20 bereittüiEig finben, nur fürdjtete er bQ§ brausen bic

Saubt^alcr raar [elju mi)d)tcn unb bc^f)alb einige

Sdjtuierigfeiten cnt|tef)cn fi^unten.

SBoüten Glü. äl>oI)lgcb. nun bie ©efäÜigfeit (jabcn

5u berneljmcn, in h)ie fern fidj eine fold;e Ginridjtung
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treffen laffe unb mir Qefällige 9iad)ri(^t bobon er=

ffieilen; fo h?ürbe ic^, bct) meinem öerlängerten

l^iefigcn 5Iufent^a(t, mid) tnegen biefcr 51ngelegent)eit

fe'^r Berulngt finben.

2)er iä) xc^t too^l 3n leBen h)ünf(^e nnb mic^ gu 5

geneigtem 5lnben!en empfctjte.

4781.

2(n b. Jünger.

[Concept.] [DJcitte 2)ecemBer.]

SSere^rter alter ^reunb.

•Öerrn 6ommiffton§rat^ §eun, einen t^ötigen unb

berftänbigen 5Jlann, ber nly Unternef)mcr ber iena=

iid;en allgemeinen l'itteratnrjeitung unä intereffant 10

getüorben, tuill id) ni(^t nai^ 6t. ^eter§Burg reifen

laffen, o'^ne li^m ein 2Bort an ©ie mitjugeBen.

Oft ift e§ mir ein angenehmer ©eban!e, ha^] bie

tnert{}en lln^rigen ^Ijnen fo na()c finb, ^i)xtä Um=

gangy unb ^f)rer Dieigung genießen. 15

3^iclleid)t tnirb e§ un» and) einmal nod) fo U)o()l

un§ lüieber ^u feljcn, möge ^^mn inbeffen ein alter

^reunb empfohlen bleiben.

4782.

3(n (s^arlotte b. ©c^iüer.

S3or altem, tnert^e f^rau, banlen Sic 6c^ißern,

bo^ er fid^ ju meinem Bcften bertoenbet l)at , e§ ift 20
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nun allc§ auf einem recljt c^nkn SBcfie. 6obann

l)abcn ©ie bie föüte inliccieiibcii abrief an <\vau

Don 6tacl ^n befort]cn nnb [udjen ©ie \w niöQÜrf;

auf bie ^^ragen, bie ()iernärfj[t ticv^cidjnet [inb, niiv

5 morgen ?lDcnb mit ben 33oten ?(nttt)ort ju Derfrfjaffen

;

beim Inenn id; bie ^rennbin nur einigermaßen em-

pfangen Wia, ba|3 [ie hk 5]3aar Sage, \wUl)c fie ()ier

jubringt, nidjt Derfludjt, fo muß idj bodj eigne %n-

[talten madjen; benn c'i fieljt burdjanö ettüay tüüft

10 unb 3erfti3rt {)ier onS.

3d) frf;Jnimme unb Oabe fo gut iä) !ann. äßenn

tüir nid;t tugenbf)after tüären aly iüir felbft lüiffen

unb gefte:^en tüollen, fo müßte nn§ ein ,3uftanb, ber

nid)t§ oly ^^hifopfernng entljält, ganj uncrträglidj

ir, iüerben. ©rußen 6ie ©djiUern o()ne i()n an feinem

äBerfe ju ftören, Uiorauf id) mid) fjcr.^lid) freue. £e6en

Sie redjt Inotjl unb lier]eil)en Sie mir biefe ^u-

bringüdjfeit.

3ena, b. IG. S)ec. 1803.

20 G)oetf)e.

4783.

%n Aiiiie Geriiiaine de Slael-Holstein

geb. nieder.

[Concept.] [IG. £ecemBer.]

Voila, Madamo, uno des oontradictioiis les plus

frappantes, Vous Voiis troiives a VA'einiar et je ne

vole pas Vous porter les assurauces d'uu parfait
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devouement. Cependant je ne me plaindrai pas ni

des affaires momentauement compliqiiees ni des indis-

positions physiques qui me retiennent ici, ces accidens

me sont chers car ils me proeurent un l^onlieur que

je u'aurai jaaiais osfe souhaitter, Vous vous ap- 5

prochez de l'heremite qui fera son possible pour

ecarter ce qui pourroit Fempecher de se vouer

entieremeut a la bienveuue. Vous eclaireres ces

jours tristes, et les soirees iufinies passeront comme

des moraens. to

Soyes persuadee Madame que je sens tout le

prix de Votre boutö et que j'attends avec impatieuce

le momeut de Vous exprimer combieu je Vous suis

attach^.

Je Vous arrauge uu petit logis dans mon Voisi- 15

nage et je prie Madame de Schiller de vouloir bien

me faire parvenir Vos intentions cette ... de me mar-

quer le jour de Votre arriv^e.

4784.

5ln e^ai-lotte D. ec^iüer.

2)a ^vau bon ©tael ev[t auf ben 6onna6enb ju

kommen geballte, fo fann id) i^r ben unangenehmen 20

3Beg xcä)i gnt eriparen unb tüQ§ mir obliegt biefe

Sßodje t]kx boKenben.

^ä) fdjreiBe i§r ha^j in 6et)liegenbem Briefe nnb

lobe fie auf SonnaBenb ^Jiittag ^n mir in» hjeimox'ii^e
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§auy. Xa tüerbcn benn aurf) Sic liebe yvi'flu inib

6d)i(Iev mid) mit ^l)i-ei- föegentüait etfreuen. %m
lictiften tuäre mir§ lüir ()ielten un§ in fo fteiner

OiefeEfdjaft ; IjoBen Sie aber fünft nod) ivtienb einen

5 ©ebonten, tuen iä) eintaben fi)nnte, fo tljeilen Sie

mir it)n in3triifd)en mit. äßir tonnen nnS (Stüdt

iDünfdjen, ba^ biefe Ininternädjtüi^e ,V^'ranfen= nnb

2:obtenbi(ber bnrd) eine fo geiftreidje 5iatnr einiger-

maßen öerfdjeuc^t nnb bcr ©taube any Sebcn Inieber

10 geftärft tnirb.

3)and nnb ©ruß.

^eno b. 19. 5)ec. 1803.

©oet§e.

4785.

^^tn Anne de Stael.

[Concept.] [19. S)ecember.]

Non Madame oe iie sera pas A'^ous qui feres

15 jiar ces neiges le petit nies tfes desagreable trajet.

CHte semaino nie suffit- poiir arranger les affaires

qni me tenoit iei. Saniedi je viens nie vouer tont

a Vons et j'espere que Vous voudi'ez prendre le

diner cliez moi avee Mr et Mdiiie de Scliiller. Mon

20 impatienee de vous voir Madame s'aecroit de joiir

en jour etVoiis series siirement contcnte d'iiii ancien

anii si Vous ponvies lire ee qui passe et repasse

dans mon ame. Adieu done jusqua Samedi jusques

Dimauche. N'oublies pas que ces jours eu etoit
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destiu^s et que j'aurois fait luucli le petit voyage

daus votre voiture, de tous ces precieux moments

je ne voudrois perdre que le moins possil^le. Peutetre

\
importuu

vous ue peuses pas que c'est un ami .

( exigeant

qui va se presenter. S'il est possible je vous amene

Mr Stark.

4786.

GU). äBofjIgeb. jage mit äßenigem, ha^ id) ©onn=

abenb naä) äßeimar fomme.

Sßegen ber ©teüe hcv ^iefigen Stabttitufifu» er= lo

polten 6{e 9Jlittlnod) frü^ ein ^rometnona , lüoraiig

3U erfe^en fein Jüirb, Inas für ©inlünfte er f)at unb

tüie fie 311 berbefferu fein mi3(^tcn. Xer Stabtratl)

tüirb inbeffen feine äöa^l fnSpenbiren.

5{lXey Ü6rii5e mag rnfjen, bi*5 id) hüv 33ergnügen 15

§abe, 8ic toieber ^n fe^en.

Söenn Sie „S^arore" anf ben 31. 3ufammenBringen

fijnnen, fo (äffen Sie fid) ja nic^t ftören. ^^^aläop^ron

unb 5icotcrpe fann redjt gut hjegbleiben, Inenn etlüoy

SSxiEanteö on beffen Stelle tritt. Xer id) rec^t lDol)l 20

3U leben loünfdjc.

3ena, V.K Secember 1803. @.
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4787.

5ln 6avl SöiUjeliit 3ii"i"i"i'i"f^'iu.

S3ei ben ä>crI}ältni|]eH , luclrfjc mir i^dU fi^on

Betonnt getüejen, t^cily biirrf) ^i}xm iöxief, tnein

tüert[)efter §err ^i^ti^eriuanii, cift belannt gctoorben,

tjalte iä) e§, nad) rciflidjcr Übevlcguncj, für 6eibe

5 2§eilc am 6crnt()cnftcn, bie bisfjcr beftnnbene ä?er=

binbung, bciii Cüintractc gcniä^, auf Oftcrn Quf=

3ii^cbcn, inn fo tncljr al§ bei ben (cbfjaftcn %n^

ftalteit in ben CU)nrfürftl. baljerifcf)en Sonben eö !aum

einem 5Jiann üon mannigfaltigen Talenten an einem

lu U)ünf(f}en§ti:)crtf)en llnterfomnuni feljlen toirb.

^nbem iä) '^s^)mn atfo für baS biyf)er ©eleiftetc

meinen 5^an! abftatte, luerbe id) nicf^t ermangeln,

bon <5eiten fürftlidjer O'ommiffion bie förmliche Gnt=

(affnng balbigft ^n ert()eilen.

15 3ena ben K». Xec 1803. @.

4788.

9ln Cr^avtotte ü. ecfjitler.

Sie finb fü freunblidj nnb gnt, ha^ \d) ein ^nuir

SGßorte an ©ie 3u bictiren lüage, ob iä) glcid) Dom

bijfeften önmor bin. Xafür bitte ic^ Sie mir morgen

mit h^n S^oten etloai? ]n fagen, loie e« in äßeimar

20 QU5fief)t.

®oetl)eä 93crte. IV. Sibtl). 16. 33b. 25



386 Seccmber

5Jiit unfcrer öauptuntcruc^mung gel)t e§ gut,

|"(^ön unb öortreffUdj ! §ätte iä) Biy Sieuja^^r ^ter

bleiben !önnen; fo tüäre alle§, iüaS mir obliegt, mit

einem geiüiffen be^agli(^en ©efc^id 3U löfen gehjefen.

2)a§ ic§ aber 6onnabenb§ naä) Sßeimar fott unb toilt, 5

maä)t mir eine unou§iprec^Ii(^e Sifferen^, bie iä)

gan^ allein bulben, tragen unb fi^Icppen mu^ unb

tüofür mir !ein 5Jlenf(^ nichts in bie Siec^nung |(f)reibt.

S)a§ ift ba^ 25erlt)ünic§te in bie[en irbifi^en 2)ingen,

ba^ unfere ^^reunbin, ber gu Siebe ic^, §u gelegner 10

3eit, 30 ^Jieilen gern unb tneiter fü^rc, gerabe an=

lommen mu^, h)o iä) bem liebften lt)a§ ic^ auf ber

SCßelt ^abii, meine 5lufmerlfam!eit 3U ent^ie^en ge=

ni3tf)igt bin. ©erabe 3U einer S^'^^> ^^^ ^^r bie t)er=

brie^lic^fte im 3a()re ift ; tüo i^ redjt gut begreife 15

iüie §einrid) III. ben ^erjog bon ©uife erfi^ie^en

lie^, blo^ )öei( e» fötale» äßetter tnar, unb tno iä)

§erbern beneibe, tüenn iä) t)öre ha^ er begraben lüirb.

S)emo^ngeac^tet fotlen 6ie mic^ 6onnabenby nietet

unfreunblid) finben unb c§ ift f(^on ettüay beffer, ha 20

id) mir bie Grlaubni^ genommen l)ah meinen Un=

iTpillen in einigen äßorten unb 9teben§arten §erau§=

äulaffen.

äßenn ©ie rec^t freunblid^ finb, fo fi^reiben 6ie

mir no(^ einmal bor Sonnabenb unb fc^itfen mir 25

auc^ ein Sßlättd^en t)on Sc^itter unb bon i5"^*au

bon 6taet. 3<^ ^<-ibe nöt^iger al§ jemals mi(^ burd)

^reunbfdjaft unb guten äöillen ^u ftü|en unb ju
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ftcifcn. Sdjöbeu ftc^ bie Umftäube lücljt fo luunbcr=

litf) über cinanber; fo Ijiittct i()v mirfj jo haih iiicfjt

tüiebcr ßcicf)cn. Unb fo ein ScBctooI)! oI)ne SSittc um

SSevjei^uncj tücc^cu iiiciiier llnai-teu. @y ift Ijeutc ha

5 3tt)Qn5iQftc ! 5iadj bcm Stcucnjaljre \vixh Cy, tx)iH»

©Ott, Beffer tücibeu.

[3ena, 20.] Xecembr. 18u;3. @.

4789.

9(n etjarlottc to. ©if^iUcr.

G3 Bleibt alfo babei), OereI)rte ^yreunbin, ha'^ 6ie

morgen, SonnaBcnbS um 1 U()r fic^ mit Sc^ittern

10 in meinem .S^aufe einfinben unb ^yrau t)on 6tael no(i)=

mal§ cinlaben ein @Ieic()e§ ^n t()un.

(Sie tüirb mir Ocrjei^en, ioenn ic^ if)r nidjt Oort]er

ber ^•ovm gemä^ nuflnarte. ^d) fommc ba^n ()ier

nic^t friU) genug lueg.

15 ßeben Sie red)t tüol^l, id; freue miä) 6te allerfeit§

3U fe^en.

^na am 23. 2)ec. 1803. &.

4790.

%n 3totjanii 5(bam Sdjmibt.

[Concept.]

Glü. 2Bo[)(ge6. gönnen, loie icfj Hon .Soerrn ."gofratf)

(iidjftiibt oevnefjme, ^^ve männlid; ernfte If)ei(na()me
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bei* jenaifc^en allgem. Sitt. Leitung. ®tefe§ foxbert,

in fo fern ic^ lUjac^e §a6e an biefer ^nftalt öoi;=

^nc^liä) 2;^eil ju ne'^men, auä) öon meiner ©eite ben

Ie6§afte[ten 3)an!.

.^ann ein folc^eg ^eitblatt, btvS, mit nnter, qu§ 5

lef)r Ijeterogenen Elementen 6c[tc^t, nic^t immer eine

glei(^e 5lnfi(^t getüä'^ren; fo ift e§ boi^, im ßinjelnen,

lüie im ©anjen, ha^i erfreuUdjfte, tuenn bie 3^ü(^tigen

be» 3citoIter§ nic^t öerfcfjmö^en burd) biefe» Organ

firf) t)ören ju laffen. 10

3n niedrem ©cfpräc^en mit .^errn §ofrat^ -Öiml^,

bstj fiefung ber opfjtalmologifc^en Sibliot^e! unb bit)

mel^rern anbern Gelegenheiten, ^abe ic^ mi(i§ Don bem

Sßert^ ^^xn ^emü^nngen burc^brungen gefüllt unb

ben te6t)aften Sßunfcf) ni(^t nnterbrüden fönnen über 15

mancf)e5 burd^ Sie belehrt ^u toerben.

©eit me^rern ^a^^'en bearbeite iä) bie ^axUn^

Ie§re, erft 3U äft^etifc^en ^ßtueäcn, bann in |]^l)fifc^er

unb c§emif(f)er 9tü(ffi(^t, unb tnie ^ätte iä) bet) biefen

reblic^en ^emü^ungen hav |:)^t)fiologiftf)e üerfäumen 20

tonnen.

3)iefen legten S^eil, nunmehr ben erften meiner

5lbt)anblungen, ^ätte ic^ Hör allen fingen bergeftalt

ou§3uarbeiten gelt)ün)cf;t, um 3^nen benfelben bor=

legen unb !^t}Xt entfctjeibenben SBinte nu|en ju tonnen. 25

5tbcr ha^i Seben gef)t meift ^in ofjne ha^ man

orbnen unb beleben tann tna» man gcfammelt t)at

unb, \vk ha^ ©an^e ber em)jirif(^en ß^rfc^einung, fo
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lieicrt mä) bcr ßin^cliic mcljv ein 3i>oI(cu aU ein

2>orr6r{u9Cu.

3f)rcn öcfälliöcn ^)tnt()cil an nniercr £ittci-atnr=

3citnng fcl)e iä) bcyf)al6 auä) für mid) aU tjörfjft

5 öünftig nn, lucil icf) boburd) in bcn ^all !omnic

nod) mi^x auf bic 'DJcarimcn gu nicrlen, Uictdjc, in

3I)ncn, Bei) Xf^at unb Uvtljeil, f)errfdjenb finb. €f)ne

bn| id) 3f)i"c ©efinnnngen i'tbcr meine 5lr6eiten lier=

nel)mcn !ann, Betradjte idj atSbann meine ^Irbeiten

1'' in 3l)i-cm Sinne, unb fc"^e getroft ber ^dt entgegen

iüo idj fie 3f)nen bereiuft fcnben ober lieber bringen

mi3d}tc, Uieldje leiste ."ooffnung id) mir nie gcin^ neljmcn

tnnn, um fo lüeniger nl§ id) Bisfjcr bie grofse ^(laifer-

ftabt ju fetjen unberantUiorttid; üerfäumte.

15 ^na ben 23. See. 1803.

4791.

9(ii . . .

[Concept.] [23. 3:ecem6er.]

SBdre bie nntürlid)c 2od)ter nid)t fdjon auygetfjcitt

gctocfcn; fo tüürben lüir 3f)ncn gern foldjc jur 9tcccnfion

ü6erlaffen fjaben, um fo mcC)r aU ^fjrc ii6er5eugung,

in ben .'gauptmomentcn, mit ber bieSfeitigen '2lnfid)t

2u üBerein ftimmt. ßsi ift uuy icboc^ angeneljm auf

bicfem 2Bege mit ^i)nm in 33er6inbung ^^u tommen

unb lüir fragen Oorläufig an: ob Sie etlua hk

liedifc^e Üöerfelumg ber altbeutfdjen ')Jiinnelicbcr

einfttneilcn rcccnfiren möd)ten pf.
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4792.

5(n 3D'()n'in »^•ricbric^ (il^riftian SöcrneBurg.

[Concept.]

^ie 9iecen[ion ber @f(^cntnQ^evi]djcn 6d)vift Inexbc

ic^, mein Jt>cit^eftcr focxx äßcrnebiirg, mit S^crgnügeu

ertüortcn, iiiib ^offc, bei) bicfcr 6clcQcnf)cit, mit ^^xtx

auögqcidjuctcn IcnllDcife nQf)er bcfannt 311 löerbcn;

jeboct) mu^ icf) mir bic ^xclj^nt öorbctjalten gcbQd)te 5

9^ecen[ion, hjenn fic mit bcn ^cüjimcu, iüelc^e Ut)

bn Dicbaction feftgclcljt tüorbcn, nid)t üBcreinftimmen

foEte, mit I)i)ilicfjcm Xanct ^nxM 311 fcnbcn. ""J^iögen

©ic bieicn SBüujdjLMi fidj gcmöB erftäicn; fo bin iä)

überzeugt bo^ eine foldjc Gommunicotion, ttjeilö für 10

biefen ^aU, t^eil§ für onbcrc j^äUt, für betjbe X§eilc,

nüljlid) tnerben unb bon guten ^^'^^Ö^i^ f^^" tonne.

:3ena hcn 23. S:cc. 1803.

4793.

%n eic^ftäbt.

^nbem iä) ©h). S33ot)lgeBoi-cn gu einem gefcgneten

Einfang GJtücf tüünidjc unb balb tuicbei- ^u eric^einen 15

Ijoffe, übcrfenbe id) nodj einiges jum föefd^äft ö)e=

I)örigc§, bem ic^ ^i)xc Slufmerffomfeit erbitte.

1. £'Q§ SBlott b 3u nochmaliger gefälliger 9tet)i[ion.

2. £a§ ^latt f nebft bem ^Jlanufcripte ^ur 6or=

rectut unb tneitern gütigen ^eforgnug. ^d) tjabc eö 20
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tiod) ntdjt biud)fcf)eu !önucu; ha itf) ober einen 516=

brnct mit l)inüber nel)mc, fo fann icf), h)cnn \d) ctlütiö

5n t)eiänbcin finben folite, \mi hau '•Fiannfcript nidjt

jcfjon anzeigt, foIdjeS (^io. äßoI)lgc6orcn niclben.

5 o. 2)a§ üBerblieknc ''JJianufcript , tueMjCy nnn=

me^r in gtüei fepaiirtcu Xofcn untern Gtvidj nefcl^t

iDcrbcn fnnn; fünft Inill irf) für biefcn yianni nädjftenö

noc^ mandje;? frfjiden, it)omit id) red)t lüol)l jn leben

hJünfdjc.

10 ^ena ben 24. S)ccem6er 1803. ©.

4704.

9(n (Hd}ftäbt.

S^cn l)icrbei ^urüdfomnicnbcn IHnffal^ finbe rcdjt

älücdniQÜig unb tonnte berfelbe Juo()l balb abgcbrudt

iücrben. £)ie in bem ii^ogen f benterlten 2jrudfet)ler

"^oBen 6tü. 2Bo()Igeboren fdjon bei ber 9tet)ifion ge^

if. fnnben unb öerbeffert.

3330^1 3u leben Jt)ünfd)t

äßeimar ben 26. 3)eceinber 1803. (S).

4795.

9(n ;s-. ^H. äßo(f.

3dj burfte meinen '"^(ngen tnnm trnnen, aU idj

bie ^üßc Sfjver liere()rten .s^anb in einem ii3riefe Hon

20 3ena I)er ertannte. ^Jleine ^yreube iimr bcfto größer

unb it)ie Sie mir bort t)cr3lidj tuiUfommcn Qeluefen



392 2)ecember

tüärcn, fo foHen 6te mir c§ au(^ ^icr fct)n. ^tc

Zimmer, bic ic^ ^^mn in meinem öaufe bcftimmte,

finben fi(^ gegentüärtifl öon 9Jiemern unb meinem

©o'^ne Befetjt. 5tber in einent 51a(^6arf)Qnfe, äßanb

an Sßanb, laije ic^ :3^nen ein ![ein Guoxtier ^m^ä)k 5

motten, für bie 5lacf)tru^e Bequemer aU in einem

äßirtlö^Qufe, unb ben lag, Ijoijc iä), mögen Sie bei)

mir 3ubringen. ©ie fommcn ju einer bebeutenben

^eit, an ertuünfi^ter ^lat^geber unb Reifer. 33on

unfern jenaifc^en ^uftanben loirb ^i)mn nic^t» un= 10

betannt bleiben, öbn unjern toeimarifc^en fott e§ auc^

nic^t.

3ur f^reubc, bie ^^re ^ntunft erregt, gefeilt ftc^

fc^on 3um 5Borau5 mein Xanf.

^JBc^ten ©ie 5)litttt)oc§ bor lifc^e anlangen ? tüir 15

trürben algbann einige Stunben ruhiger Ilnterf)a(tung

genießen unb ?{benb§ jufammen Waxia ©tuart fe^en

fönnen. Xa§ übrige hjürbe fic^ geben unb finben.

Vergeben aurf) ©ic meinen Lacouismus; benn ic^

bin gebrängt biefen ^rief nod) auf bie 5poft ]n 20

fc^affen. SJlit taufenbfältigem Sebetuo^I.

m b. 20. Xec. 1803.

@oet§e.

4796.

?(n eic^ftäbt.

©tt), 3LBp^(geboren banfe beftenS für ba§ Über=

fenbete. £agegen überfd^icfc: 25
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1. bcn Ijalbcn 5Bocicn f, auf lüc(d)cm id) nocf}

einige» licmcv!t l)a6e, lucMjcS id} tljcify (bcfonbcvö bic

@teEe bon ^patamebcy) 311 corrigiren, tCjcüö nad)

eigner Überzeugung BeijuBel)alten ober 3u öcrönbern

.'' bitte;

2. ha§ ä>er3eicf)nife ber parifer 51euig!eiten öom

24. October bis jum 22. 5iot)ember; naä) gemndjtem

©ebrouc^ f)aben Sie bic ©efätligfeit biefe SBlätter bei

6i(^ äu betra^ren;

10 3. einen intereffanten SSricf öont .^riegSraf^ bon

6tein, über ben toir lüo()l erft münbtid) f|.ircd)en el)e

iä) bemicibcn antloorte. ^^d) .glaube ha% Kur auf

biefem SBege fef)r gute lf)eilnet)nter gcJDinnen incrben.

4. S)ie 9iecen[ion beS öcrrn 6. über bic päba=

15 gogifi^en ©reigniffc fdjeint mir auf bcn erften ^Inblid

mit inelcr 6ad)!cnutni^ gci(^ricbcn. 3>icKcid)t er=

langte man bon ifjui eine 2)ar[teHung ber ganzen

Sage, nad) tx)cld)er in ber (^o^S*^ t^eilS beffcu eigne,

i^tiU frembe 9iecenfionen 3U beurtlieileu tuären.

20 S)ie Inlunft bc§ .<ocrrn ^profeffor äßolf '^at mid)

anwerft erfreut, ^d) tuünfc^te nur, ha'\^ id) md) in

3iena getüefen toäre! (^-m|.ife()lcn 6ie mid) ifjm bicl-

mal§ mit ber Jßerfidjerung, ha^ id) mid) l)üd)lid)

freue i()n ''JJUtttüodj früt) I)ier 3U fef)en.

25 äßeimar bcn 27. 2)eccmbcr 1803.

G)oct§c.
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4797.

3{n Gid)ftäbt.

6h). SCßo^Igeboien fenbc ha^^ gleite 6tü(f mit

tiiclcm Xanlc toicbcr. 5Ecx baiin enthaltene ^cfi^Iu^

bct JKcccnfion iDtib freiließ monrfieö ju icbcn geben,

inbeffen tücnn gnr Bpxad^c tommen foUte, iv»a§ Biö=

t)ei- ticrjc^tüiegen lüar, fo ift nid)t§ anbcr§ 3n tfjnn, s

n(y bcrgtcii^en abbrutfen ^u (offen. Sßenn nur öfter

etlüQ§ fo öetjültüolley einläuft!

8tatt ber öoft ^f)nen fcf}on gemadjten ä^eränbe^

ruugcn fc^Iage ic^ ein pnnr anbere tior, h^obei id^

^'^nen jeboc^ burct)anö bic ©ntfcfjcibung überloffe. lo

6tQtt: einem foldjen .^Qm:pfc — einem Schein-

! a m p f c

6tntt: fo fonberbar — fo eigen

tüorüber jebocf) ^^rem hitifc^en Öefüfjl gan^ bie Gnt=

fd)eibung überlaffe. 15

äßenn e§ o^ne 5(ufcntf)Qlt 5U Oerurfac^en gefd)et)en

tann, mirb e§ mir fe^r angenefjm fein bie 23lätter

öor bem 5lbbrud ,3u fetten.

5:ic ö)egcnh)art beS .^crrn ^profeffor äßolf mad^t

mir uiel i^reubc, mie fie 3f)»cn gemi^ anä) Oerurfad)t 20

f)Qt. 2er ic^ rccf)t h30^l jn leben münfc^e.

äßeimor ben 28. ITecember 1803.

6oett)c.



1803. 395

4798.

Sin Pial Lelebrc et fils.

[Concept.]

Messieurs

J'espere INIessieiirs (jue les tapis aunoDc^s par

Votre lettre du 10. May arriverout bieutot , ayant

en uütice de leur dopart de Francfort par Mssrs

5 Bethniann. Je ne inaiKpierai pas de les deployer

d'abord devant S. A. S. M. le Duo et d'en presser

le payemeut.

En atteudant je nie trouve daus la necessitö de

A'^ous envoyer le dessin, la niesure et la description

111 d'un tapis, <pie l'on desire avoir bieutot. Jl est

destiue })oiir une ehainbrc, (pii ii'est pas tout a fait

rectangle et c'est pour cela que Ton veut eviter de

mettre une bordure tout autour. LMnteution d'allieurs

se concoit aiseiiient par le dessin, sur le quel on a

15 note les couleurs desirees. La mesure est prise

d'apres le pied de Leipzig dont A'^ous trouveres une

Copie ci joiute.

On pense (pie Vous pouves Messieurs faire

coudre les parties differentes qui coniposent ce tapis,

20 si cela ne se pouvoit pas, Vous auries bien la bout^

Messieurs de me le faire scavoir bieutot et de

m'aider de Vos conseils.

Aussi je Vous prie de m'envoyer avec le pre-

mier trausport (|ui se feroit une niesure du Brabant
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en bois, pour pouvoir determiner en cas de besoin

plus precisement les mesures. J'en avois fait copier

iine d'apres celle de Votre Yoyageur qiii s'est perdue.

Avant l'honneur de me soussigner.

4799.

3ln eid^ftäbt.

5Jitt öiel Sßergnügcn ^q6c ic^ Gin. SÖo^lgeBorcn 5

6cnbung erhalten iinb '^offc botion morgen fiüt)

unfcnn gnäbigfteh ."pcrrn eine angenehme 5ieuiQf)i-y=

gaBc 311 üBcrrcic^cu.

Sollte bcr ücine 3(uffa| ü6er ^Diartin äöagncr

nocf) nic^t nBgebnicft fein, fo erbitte mir iljn gurücf, i»

inbem iä) i^n qu§ einem Hon bem ßünftler felbft cr=

fjoltenen Briefe gegenwärtig no(^ intereffanter mocS^en

!ann.

^Eey Übrige 'ijai meinen boEfommenen SSeifoE,

folüie gn 3^o^en§ trener 9Zä^e &IM tüünfd^e. 15

5profeffor SBolf, beffen ©cgentüort mir biet ^reubc

nnb 9cn|en bringt, grü^t Sie beibe mit mir.

Sobnlb mir'S möglich i[t, !omme iä) unb tnenn

anä) nur auf fur^e ^eit. 3«^ bereite manc§e§ unb

lüerbe ou^erbem gern ouf jebc SSeranlaffung mi(^ 20

bienftlic§ ertüeifen.

Wdä) 3U geneigtem 5Inben!en eml^feljlenb

äßeimar am 31. S^ecember 1803.

(Soet^c.
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4800.

%\i SdjiUer.

§ier mein äi>evtt}eftcr bic -^(ii§I)äncie6üflen be§

5pvoc\rammy , Quf -^Ictenlücife gctjcftct, biö id) ^fjJ^cn

ein beffevcy ßyemplar ^ufdjicfcn fann. ^JJiöcfjten borfj

unfere 5i3emiU)unqcn ^si}mn ctnicicii iBcljfaU ablortcii.

^ä) gel)e i^eutc 5l6cnb nidjt in bie Gomöbie, luie

Italien Sie eS? mögen 6ie mid) t)ietteid)t gegen 8 U[)r

bcfndjen? nnb alybann äüolf bet) mir evlüarten,

tiic(d)ev lüot)l in ha^ Sdjanipiel gc^en tuirb.

äBeimor am 31. S^-ec. 1803. &.





Lesarten.





Der secliszehnte Band, von Eduard von der Hellen
herausgegeben, enthält Goethes Briete aus den Jahren 1802

und 1803. Redactor der Abtheilung Bernhard Suplian.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Wo diesem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten oder copirten Briefen hingegen wird das Eigen-

händige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben

unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Namens-

unterschrift versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten und copirten Bi'iefe

mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat,

erfordern die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und

„nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie

genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst

darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schrift-

stücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden

durch einfaches „j; aus (über, nach) l)" ausgedrückt; wo hin-

gegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen

Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses

unterschieden durch g bezw. </* vor dem „aus", „über" oder

„nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g"^ eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haft ist, wird gf? bezw. 5^1? gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten" in Cursivdruelc; in den Handschriften Ausge-

strichenes führen die „Lesarten" in Sditrabadjer Vettern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s.

HI, 272. IX, 330.

©oct^eS i85crtc. IV. 9lüt(). IG. 93Ö. 26
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4460. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 1, 2. 4 Probe und

erste Vorstellung von A.W. Schlegels „Ion", vgl. XV, 294,2.

4461. 4463. »4464. 74, u. 293, n und zu 4712. 6 der Grund-

lage von Schlegels Dichtung i:i zur Recension der Preis-

Ausstellung von 1801, als Beilage zur Allgemeinen Litteratui--

zeitung 1802, vgl. 7, i6. 8, i. 9, i4. 23, i9. 66, is.

4461. L. Geiger GJ II, 250 nach der in Frorieps Archiv

befindlichen Handschrift von Schreiberhand mit der Adresse

Se^ ^txxn Segattonetat^ 33ertuc^ äßofjigeboten. Anlass dieses

Schreibens war die 4, i5 geschilderte Beobachtung über

Böttigers Verhalten während der ersten Aufführung des

„Ion" am 2. Januar. Goethes Ahnung, dass bei dieser Gelegen-

heit der volle Ausbruch lange verhaltner Gegnerschaft zu

erwarten sei, erfüllte sich trotz dieses Versuches, einem

solchen vorzubeugen. Vgl. 4463. 4464. 9, 12. 11, lo. 74, 12.

2, 7 Das Gastspiel der Friederike Unzelmann im September

1801 (vgl. 4418), jedoch nur die erste Hälfte, hatte Böttiger

im „Journal des Luxus und der Moden" mit grösster Aner-

kennung besprochen. Eine durchaus maassvolle Warnung
vor allzugrosser Sucht nach Vielseitigkeit ist das Einzige,

woran Goethe allenfalls Anstoss nehmen konnte. Vielleicht

lag der strittige Punct in einer nicht zum Abdruck ge-

langten Besprechung der zweiten Hälfte des Gastspiels.

*4462. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXV, 20.

Ohne Datum. Adresse </^ aR 2tn bei ^ev^og» t)on ®otl)a S)ur(i)I.

wahrscheinlich, wie manchmal in den Eing. Br., erst später

dazugeschrieben bei Durcharbeitung dieses Materials für die

„Tag- und Jahreshefte". Zur Sache 3464. 3465. 3481. XV,

265, 13. Ferner 4547. Am 31. November (sie) 1801 schrieb

die Fürstin, in Antwort auf 4423, an Goethe, dass sie gerade

jetzt einer Summe von mindestens 12000 Reichsthalern zur

Anlage eines Krankenhauses besonders bedürfe; ihr Brief

schloss: „Handeln Sie wie ein Jude — vielleicht werden Sie

zum Lohne dieser Liebe aus dem Alten ins Neue Testament

erhoben. Das und alles erdenkliche Gute wolle der Ihnen

geben, den ich täglich für Sie flehe". 3,4 mir g über

allenfalls 5 tocil, — 7 fietroc^ten (j aR für um bas uät|ere

überlegen 3U fönnen

Ob der laut Tagebuch am 11. Januar abgesandte Brief
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mit diesem Concept übereinstimmte, bleibt fraglich. In dem-

selben Fascikel XXXV der Eing. Br. finden sich nämlich

noch zwei Concepte an Herzog Ernst : fol. 3 vom 27. De-

cember 1801, das wohl nicht mundirt sondern durch 4462

ersetzt ist, und fol. 59, das ohne Datum auf demselben Bogen

mit 44G5 steht. Dieses letztere, von Goethe nicht durch-

corrigirte Concept ist bis auf den ersten Absatz mit Blei-

stift durchstrichen, und es scheint möglich, dass dieser erste

Absatz (G^ju. Sutd}!. ücrmog id) — öcrfid^ett ju fet)n) als Ein-

gang von 4462 vor 2, 14 benützt ist. Hier folgen beide Con-

cepte (als ,,Vorconcepte") in vollständigem Abdruck; das

erste hat dieselbe Adresse </* wie 4462 , das zweite von

Schreiberhand 5ln bc-3 -&cr3og§ tion (3oti)a .g)od)fürfU. S^utdjI.

Erstes Vorconcept, Eing. Br. XXXV, 3

:

SBcnn id) ittd)t irre, fo ift bcr Überbringer biefcs, ein ^tfiliäner,

bcr mit gefd)nittenen Steinen I;anbeU, ß>D. Tnrcf)!. jrf)on ange:

fünbigt. ^d) erinnere mid) feiner bon 5Rom, nnb 5Jtet)er erinnert

firf) beffen befonber» Don S^Iorenj t)er, luo er bie Steine ber gro§=

IjerjogUdjen Santnilnng formte. 2Bo§ er mit fid; fü^rt ift meiften=

f^eitö üon neuen 5Jietftern, bie man bet) biefer Öetegenljett, mit

Sßergnügen, tcnneu lernt; bodj f}at er and) einige gute unb für=

trefflidje alte Sarijen.

Tlit nod) me()rerm ^t'tercffe befal) id) btefe ßnnftluerfe unb

Ijovdjte fo im aügemeiuen nad) if)rcn greifen j ba iä) bie 'itnttoort

toon ber ^ürftin ©nllisin '^abe, loetc^e noc^ immer geneigt ift i'^re

Sammlung gefdjnittcner Steine loegyigeben unb ,5luar gegenwärtig

nm einen ':prei'j an bem nid)t fo ütet abyibiugcn {ff aus ab3U=

biingen) fenn mödjte {g aK für ifl). ^U'^'^fi'^'t bleibt e-3 imnter ein

ernfttjaftcö öefdjäft, über ba-j id) &v. Surc^l. niidjften-j au'jfü^r:

Itdjer jn fdjreiben nidjt üerfctjlen Inerbe. 2Benn id) nid)t irre fo

befi^en Sie bie ^Ibbrüde balion in fötpi. gür ()eute barf id) mid)

lüof)l hierbei) befd)ränfen inbem id) mid) mit ber üollfommenften

äJere^rung nuter^eirijue.

Seimar am 27. See. 1801.

Zweites Vorconcept, Eing. Br. XXXV, 59:

6lu. !Snrd)l. liermag id) mit Söortcn nid)t au23nbrürfen lüeld)e

angene[)me Gmpfinbnngen mir neulid) in Ojüt^a ju 2()eil gciuorbcn

iiibein id) imd) fo langer oeit bie mir el)ebem gegönnten @efin=

26*
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nitngcn Iniebcr gefimben iinb üon Qtv. 2itrcf)I. fo tote bon ben

üerc^rten Slngc^örigeu auf bm ottcit t)ertrau(icf)cn ^itfe bel)anbelt

lüorben. ^e länger man lebt, je tne^r n)ei§ man 311 fc^ä^en loa§

man nur einmal ^ben fann unb befto angelegentUd^er ift ber

2i)unic^ and) für bte 3^o(ge Don beffen @rl)altung öerfidjert 3U fetin.

£a Gm. S^urc^l. Uienigften§ einige 'Dieignng 311 ber G)emmen=

fammtung ber ^vürftin G)aIIi3in 3U crfcnnen geben fo ift e-j foluo^I

meine at-j be» '4>>^ofeffor SJicljerS erfte Sorge un5 nocf; mef)r a('3

bieder über biefen Giegenftanb aufjuftären.

2Bir I)abcn 3tDar nur unöoHfommeue ÖipSabgüffe üor un»

bemo^ngeadjtet lä^t fic^ Juenigftens iiorlaufig einiges Urt^eil

barüber auffteüen.

(S-3 fommt jeboc^ üor alten Singen barauf an lüie S:urdjl.

über ben 5)}rei-3 überl)anpt beulen man Verlangt 12 000 2()lr. too-

be\) man bemcrlen h)irb baf; man balion nidjt tiicl uad)',ntafien

geneigt fet)n toerbe.

3d) erinnere mid) redjt gut, baf] nor Hier fünf Saljrcu Hon

18 000 bie 'Mhi tuar.

5)ßrof. ^JJetjer ^at um nur eiuigernmf;en eine ©d;ä^uug 3U be=

grünben bie ganse Sammlung in l)ier C^laffen getf)eilt, too in ber

erften bie unfcl)ä^bareu gefc|U unb jebes Stüd mit 100 Souiebor

gef(^ä^t ift in ber legten ober bie 3Uiel)beutigeu ftet)eu bie D^n=

gefa^r auf 6 Soui^b'or augefd)lagen fiub. Siefe Sdjö^uug reidjt

benn boc^ auf 10 000 3;l)lr.

2Ba^rfd)einlic^ toürbe fi(^ hierbei), hienn man bie Steine felbft

fe^en fönnte tierfd)iebeneö äubern nid)t Ineuiger loürbe bie Sicb^

ijabnet) unb Düngung biefen ober jenen Stein oiclleid)t f)erauf

ober i)nab in eine anbcre JrJlaffe fe^en.

-hierüber lann in ber O^olge (flu. Surdjl. auf S^efefjl ha?-

Höhere borgelegt toerbcn.

Eine Antwort des Herzogs oder sonstige Correspondenz,

die über den Ausgang dieses Handels Aufschluss gäbe, ist

mir nicht bekannt.

4463. Vorlage und deren Adresse wie 4461, dazu Con-

cept von Schreiberband im Goethe- und Schiller-Archiv mit

der Adresse q 3tn ,g)errn Seg. 9latl) Söertud). Zur Sache 4461.

4464. 3, 12 bon nach mir Comc. i3 ift fehlt GJ, wird

aber in Hs, da diese von Schi-eiberhand , entweder stehen

oder ohne Anordnunsr Goethes fortgelassen sein ; ebenso ist



zu 3, 12 — 8, 9. 405

19. 21. 22. 22 dein Coric. f,'cgon GJ im Text gefolgt. 13. 14

einem foldjen fj all für bicfeii (Jone. r.» rcmebixen g aR für

rcmittircn Conc. 311 fehlt GJ 21. 22 ben öeidjäftcu GJ 22 bor]

üoit GJ Eine bezügliche Erklärung Bertuchs ist nicht über-

liefert, auch meldet das Tagebuch nichts von dieser Sache;

aber die Recension wurde erst nach Böttigers Tode (Kleine

Schriften I, 328) veröffentlicht.

4464. L. Geiger GJ VI, 11 nach einer Abschrift der

Handschrift, dazu Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller-Archiv mit der Adresse 5(n .^errn ^ofr. Sötelanb

•D'3man[täbt. Zur Sache 4461. 4463. 4, 9. 10 lieben attcn GJ
13 (^ric^etnuiig nach IJdiffübrnng Conc. 22 3ettig genug GJ
23 Scncr 5Jcif5lLUiUenbe // aR für (£r Com. um fehlt GJ
5, 1 öor] für GJ 1. _' Sa» . . . Argumentum fahulae g aus

Ser . . . Stoff Conc. 2 gar tuotyt fehlt GJ 4. 5 ijerrannt tft

fj aus betanld^t Conc. (Hörfehler) n et . . . g 3U luollcn frl^eint

g aus er fdjeint . . . 3U luoEen Conc. 7 Unreinlidjfeiten GJ
Die Lesart des Concepts wird durch Citirung dieses Satzes

in Wielands Antwort (6^J VI, 14) bestätigt. erfäf)e G^,7 ci;=

fel)e. 9JJag g aus mac^e, mog Conc. 12 ha] fo GJ u ^Jiafimc

aU fehlt GJ 6, 4 Unterschrift 05. aus GJ in den Text

zu setzen.

4465. M. Schubart GJ XI, 79 nach der Handschrift von

Schreiberhand; desgl. Concept Eing. Br. XXXV, 60 mit der

Adresse ?ln 9J?ab. ©anber. Serlin. Vgl. zu 4444; die auf-

gedrungene Gevatterschaft wird durch G, tr, anerkannt.

20 bte — 21 trefflic^ g aus fotüof)! 9Jübd;en aU ^ifdj fürtrcffüd;

Conc. 21 iDüIUc ... 7, 1 befommen g aus bafj . . . befonunen

ift Conc. 22 id) g über fie Conc. 23 berftanben Conc. und

GJ, da Goethe vergass, es im Zusammenhang mit der vorigen

Correctur zu ändern. 24 mit g über unb Conc. 7, 2 ge=

fc^ärften g über [tijärfcuben Conc. 6 fei) g über ift Conc.

7. s vgl. Werke XXXV, 99, 28 und Tagebuch "lll, 23, ig. 25, is.

8 frcnnblic^en g über artigen Conc. 12. 13 g Conc. u 2B.

b. 14. San- 1802 ry <^onc. 15 fehlt Com.

4466. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 7, ig vgl. 1, 13.

19 Voltaire-Goethes „Tancred", vierte Aufführung in Weimar.

4467. Vgl. zu 541. Schreiberhand. 8, 1 s. 1, 13. 7, ig.

4 s. 11, 10. 7 die 1791 und 1792 bei Bertuch (Industrie-
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Comptoir) erschienen waren. 9 Schwager Griesbachs, vgl.

XV, 243, 19. Werke XXXV, 99, lo und Tagebuch III, 23, i.i.

25, 13. 26, 18. Schütz erinnerte (Eing. Br. XXXV, 50) an diese

Hefte, die Goethe ihm „zur Fortsetzung seines unvergess-

lichen Unterrichts in der Theorie der Farben" versprochen.

*4468. Handschrift wie 4432 Fol. 39. Adresse Set ^rnu

©räfin öort Gglofftein Snobcn. Hiernach scheint Goethes

August in dem Maskenzug zum Geburtstag der Herzogin

den Amor gemacht zu haben; vgl. 20, 12. SGG IV, 228,6.

4469. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller-Archiv. Antwort auf Wielands Brief vom 14. Januar

1802, s. 6?J VI, 13. Zur Sache 4464. 9, u zu 1, 13. 20 Hof-

rath Büttner war im October 1801 gestorben, vgl. zu VI,

23, 1. XV, 267, 23. GJ XIV, 21. Werke XXXV, 130. Es galt,

die werthvolle Bibliethek, um deren willen man ihn vor

19 Jahren „acquirirt" und die er indessen noch erheblich

vermehrt hatte, zu ordnen und, in Verwirklichung eines von

Goethe lange gehegten Planes (s. 6rJXIV, 12), eine vii-tuale

Vereinigung derselben mit der Herzoglichen Bibliothek in

Weimar sowie der akademischen in Jena durch einen Ge-

sammtkatalog herzustellen. Vgl. 11, 23. 4472—4474. 19, 4. 24.

4479. 30, IS. 4487. 4491. 41, 20. 42, 11. 58, -n^. 76, 4. 2g. 80, 20.

84,23. 117,14. 145,15. 153,19.

*4470. Vgl, zu 2929. Schreiberhand. 10, 6 Goethes

früherer Diener, gegenwärtig Bauconducteur in Jena 7 au»=

gemaä)t = ausfindig gemacht 10 (Sd)Iac^t = das Schlachten.

4471. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 11, 1 im Schlosa

zu Jena 10 der Aufsatz ,Weünarisches Hoftheater", der

mit der Unterschrift „Weimar, den 15ten Februar 1802'' im

Märzheft des „Journal des Luxus und der Moden" erschien;

vgl. zu 4461. 8, 10. 30, 14. 16 Goethes „Iphigenie", deren

erste Aufführung in Weimar am 15. Mai 1802 stattfand; die

Aufführung des gleichfalls „gräcisirenden" Schlegelschen

Stückes hatte Goethe zu diesem Wagnis.s ermuthigt; vgl.

57,22. 75,25. 79,20. 82,22. 83,11. 84, 15. 86,1. 23 zu 9, 20.

15 erste Äusserung der Idee einer Selbstbiograiihie.

*4472— *4474. Handschriften von Schreiberhand im

Goethe- und Schiller-Archiv. Zur Sache 9, lo. 13, 3 nicht

überliefert. 6. 14. 16 Gonfilio (Sonfilium 21 tangitt aus
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arattgirt 26 Johann Samuel Ersch (1700—1828), der Biblio-

graph, war seit 1800 in Jena an der Litteraturzeitung thätig

(mit der er 1804 nach Halle übersiedelte), zugleich Biblio-

thekar und 1802 ausserordentlicher Professor der Geographie.

14, 6 unb nach bie 8 Vulpius 9 jc^t t)icr unsicher, auf be-

schädigtem Papier 15, 3 Voigts Bemühungen, die Räume
für wissenschaftliche Zwecke zu retten, waren erfolglos ge-

blieben. 5 Franz Ludwig von Hendrich, früher Kammer-
rath in Weimar, seit 1797 ausser Dienst, wurde jetzt Major

bei dem Infanterie-Corps und Commandant von Jena. 6 bie—
7 in g üdZ 8 nicht überliefert lo .fjonbctid^ is die letzte

Zeile der ersten Seite ist abgeschnitten 17 wegen des En-

gagements von Gentz und Rabe; Voigt schrieb : „Werkann
den Herrn aus Berlin verdenken, wenn sie uns das über-

flüssige Fett abnehmen V wir wollen es ja so haben", is Voigt

meldete „Sehr artig ist es, dass ich aus Berlin selbst von

einem bedeutenden Manne gebeten werde, einen Architekten

zu empfehlen, der unter reichlichen Bedingungen bei einem

Russisch -Pohlnischen Fürsten engagirt werden soll. Ich

dächte, in Berlin gäbe es dieser Herren, die so gute Forde-

rungen zu thun verstehen, noch mehrere. Am Ende werden

wir hier noch gar berühmt wegen des Bauwesens." 21 ein

sehr erhebliches Deficit hatte sich ergeben; Goethe hatte

diese Leiden, als Nachfolger Kalbs, kennen gelernt. 26 ^twa]

das 3f aus 2ß 17, 12 eilig g aus eigentlich (Hörfehler) 19 Ijon

nach bic 18, 1 au§ nach I)icr3U 12 Professor Walther in

Giessen war zur Cameralprofessur für Jena empfohlen.

15 durch Beschädigung des Papiers fehlt die Tageszahl und

das ^ von ^a\\.

Ein ungedruckter Brief Goethes an Voigt vom 22. Januar

1802, der sich, wie schon Diezel vermerkte, im Besitz Wolde-

mars Freiherrn v. Biedermann befindet, konnte für diese

Ausgabe nicht benutzt werden.

4475. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 18, !>! „Gita-

Govinda oder die Gesänge Vajadeva's, eines alten indischen

Dichters" Erfurt 1802. Carl Theodor v. Dalbergs Über-

setzung beruhte auf der englischen von William Jones. Vgl.

43, 24. 19,1 erste Aufführung der „Turandot" am 30. Januar

1802, vgl. 29, 9. 4510. 4517. 122, it. 4 zu 9,2u. n :j. Datum g
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*4476. Vgl. zu 2929. Sehreiberliantl. 19, 24 zu 9, 2o.

20, 12 vgl. 4468. 18 Christiane hatte selbst das Fahren

gelernt und, wie sie schreibt, mit einer Fahrt durch die

Stadt, durch alle Gassen und um alle Ecken, grossen

Ruhm erworben. 26 vgl. zu 4337. Nicolaus Meyer, der

zur Zeit in Weimar weilte, schrieb am 20. Januar an

Goethe: „Die Zahnstocher, welche Ihnen die Demoiselle

überschickt, kommen, wie das Papier worin sie gewickelt

sind beweist, dü-ect aus Coimbra; es ist vermuthlich ein

Stück von dem Hefte des Studenten, der sie geschnitten

hat, ich habe geglaubt, sie würden Ihnen vielleicht an-

genehm sein."

*4477. Concept von Schreiberhand. Eing. ßr. XXXV, 46.

Adresse 2tn §errn Diopp naä) Stuttgarb. 21. 6. 7 ... ticket

fd^cint g aus . . . Iic§ erfc^eint le. 20 faum . . . idjämcn fj aus

gan^ . . . nid)! fcE)ämen 22, 1 = 4478. 1 in — 2 gcgenttiärtig

g aR für mit l]cuttger poft 7 utiö nach mir nämlid) g üdZ

9 Villeneuve g aus Willeneufe vgl. 40,2. 62,4. 14 fömtte? (j

aus fönnte, 15 mod^ten g aR 17 möchte? g aus mödjtc

24 f^amilic g aus ^amiücn

4478. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXXV, 47 mit der Adresse %xi §ertn ßotta ^Tübingen.

23, 9 das erste bie aus ber Conc. allgemeinen Cmic. Die

„Englischen Miscellen", eine von J. Ch. Hüttner 1800—1806

in Cottas Verlag herausgegebene deutsche Monatsschrift,

mit Auszügen aus englischen Zeitungen, Magazinen und

Revuen über alles Neue und Wissenswürdige im gelehrten,

litterarischen, artistischen und mercantilischen Fach (Voll-

mer S. 544 Anm.3). Vgl. 239, 19. 10 den Schlegel -Tieck-

schen und den Damenkalender. 12 vgl. zu XIV, 124, i.'>.

XV, 104, 1. 14 leb^aftetn Conc. 19 zu 1, 13. 2ü d. h. vor-

jährige 23 in der Nr. vom 29. October 1801. 24, 4 ÜJJio=

nettifdjen Conc. und Hs (immer so) vgl. 4392 und ferner

146, 16. 163, 2. 170, 1. 8. 173, 4. 220, 1. 10 auc^ üdZ Conc.

u jn ÜdZ Conc. 20 fehlt Conc.

*4479. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller- Achiv. Zur Sache 9, 20. 25, 16 ein dem Weimar-

ischen Bibliothekar I8 der Professor der Rechte Dr. Job.

Ludwig V. Eckardt (vgl. VII, 402 und Nr. 4302) war am
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22. December 1800 gestorben. 26, i Fernow wandte sich

aus Rom, durch Böttiger, an den Herzog mit dem Vorschlag:

er wolle sich in Jena niederlassen als Lehrer der archaeo-

logischen Dinge, Kunstgeschichte, Aesthetik, italienischen

Sprache etc. Der Herzog war nicht abgeneigt, falls

Fernow kein Honorar verlange, und Hess durch Voigt

Goethe um seine Meinung fragen. Vgl. 40, i. 174, 2s.

199, 8. 300, 10. 304, 21. 311, 3. 356, 2. i4. 370, 2g. 26, 11 ohne

bQ§ wie XV, 4, 23. 20 v. Pai^ijenheim, den kürzlich einge-

troffenen neuen Erzieher des Erbprinzen. 21 Voigt schrieb

„die Gänse und Raben [Gentz und Rabe] machen nichts

fertig" ; vgl. zu 15, ic.

*4480. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXV, 57.

Adresse 3lit Surdjl. b. Grbprtnsen l)on SBcimar. Antwort auf

Brief vom 26., in dem der Erbprinz namens aller an dem
Aufzug (vgl. Tagebuch 29. Januar) Betheiligten bittet,

Goethe möge ein kleines Gedicht zu dieser Masquerade

schreiben, da es sich doch nicht gut schicken werde, den

Aufzug ganz ohne Poesie abgehen zu lassen. Am 29.

dankt der Erbprinz für „das schöne Gedicht, welches ge-

wiss die vornehmste Zierde unseres Aufzugs sein wird."

Die Aufführung fand am 9. Februar, dem Geburtstag des

Prinzen, statt. Vgl. Brief Augusts an seinen Vater vom
10. Februar, Eing. Br. XXXV, 64. 27, 3 ernennen g aus cr^:

fiefen 6 5lpoII g über btc Pocfic 10 nnter — u Uniftiinben

g aR für meinen guten IPillen

*44S1 und *4482. Handschrift bezw. Concept von

Schreiberhand in Oberrosslaer Guts-Acten des Goethe- und

Schiller-Archivs, Fascikel „Capital Verschreibungen in Con-

cept pp. auch cassirte Verschreibungen". Randantwort zu4481

SBcl)bc§ tiaBe \d) §errn ©teuer Olat^ 8nbecu§ berma"^Ien jnr tucttern

Seforgung etn"^änbtgen muffen, ©tcffanlj. Adresse zu 4482 ?(n

.^errn (^ef). 5{otl) bon-^icrba ©tfennd}. Goethe hatte unter dem
I.Juni 1801 von Frau v. Herda 2000 Reichsthaler zu 4»/o

geliehen, um damit rückständige Kaufgelder für Oberrossla

auszuzahlen. Vgl. 4488. 4668. 379, 14. 28, 12 be§ !protocoü-3

g aR für bcs 13 ©(antngertn 21 l}at . . . 2u' liorgenonimcn g
aus ift . . . Vorgenommen lt)orben

4483 und 4484. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 29, y
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zur Turandot, deren zweite Aufführung am 3. Februar statt-

fand, vgl. zu 19, i. 15 OtegenBogen is bcr 5ßli^ und

30, 4. 5 5f 30, 8 für- Verkauf oder Vermiethung des Hauses

und Gartens in Jena. Vgl. 44, ii. 75, is. 80, 27. u s. zu

11,10. 18 zu 9,20. 31,2 gefc^äftig möglicherweise für be=

fi^äftigt verhört 9. lo g
*44S5. Vgl. zu 2929. 31, 12 mit Mineralien.

4486. Copie der Handschrift von Schreiberhand, vom
Besitzer, Hemi Geheimrath Richard Schöne, freundlichst

übersandt, nachdem der Druck bereits auf Grund von

W. V. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 88 erfolgt war.

Zu berichtigen : 32, s am statt ben

*4487. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller-Archiv. Zur Sache 9, 20. 33, 10 ginge bonn g aus

ging benn 24 vgl.. 38, 3. 26 (5§ in @t zu ändern oder er

vor 27 h)ünfc^t zu ergänzen wäre pedantisch. 34, 2 beim

Schlossbau angestellter Tischlermeister 5 v. Hendrich,

s. zu 15, .1. 8 Der schon seit mehreren Jahren geplante

Neubau des Theaters in Lauchstedt kam in diesem Früh-

jahr zu Stande, vgl. 3719. 4012. XV, 153, 1 und hier 4489.

4490. 37, 5. 4498. 53, 1. 58, 28. 4512. 80, 1. 90, 9. 95, 3. 97, 1.

102, 8. 103, 10. 106, 5. 111, 9. 113, 2. 117, 9. 145, 14. 4005.

222, 14.

*4488. Concept von Schreiberhand wie 4481, dort auch

zur Sache. Adresse 2ln §errn @. 9i. b. §erba ßifenad). 85, 3

mic^ fehlt. Das Geschäft fand am 12. April 1802 seinen

endliehen Abschluss, indem Goethe, laut Notiz in den Acten,

an diesem Tage die benöthigten Papiere an Herda sandte.

*4489. Handschrift von Schreiberhand, vom Besitzer,

Herrn Rudolf Zeitz in Rudolstadt, freundlichst übersandt;

desgl. Concept in Theater-Acten des Goethe- und Schiller-

Archivs, Lauchstedt XVII, 12 mit der Adresse 31n ben 6on=

buctcut ©oc^e. Zur Sache 34, 8. 35, is bemfelben nach baljcr

*4400. Concept von Schreiberhand wie 4489 Fol. 13.

Ohne Adresse, darunter Antwort von Kirms. Zur Sache 34, s.

4491. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller - Archiv. 36, 19. 38,9.15.25 zu 9, 20. 37,2 nton

nach trenn 5 zu 34, 8. 21 wahrscheinlich ist der Hofrath

und Amtmann Heinrich Christian Caspar Thon in Ostheim
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gemeint; es scheint sich um die Untersuchung eines Kra-

walls zu handeln, den Voigt als „Steinigungs- Geschichte"

bezeichnet. 27 Voigt rühmte die ausserordentliche Leich-

tigkeit, Gründlichkeit und Natürlichkeit der Thonischen Be-

richte. 38, 3 Franke, s. 33, 24. n SteiFany 26 der Herzog

beabsichtigte, etwa am 24. nach Eisenach zu gehen. 39, 10

Serenissimo g aus Serenissimum n am 6. Februar (vgl. 13, 14)

war das Prorectorat von dem Theologen Carl Christian

Erhard Schmid auf den Mathematiker und Physiker Joh

Heinrich Voigt übergegangen. 20 v. Hendrich, s. zu 15, f).

40, 1 von einer Beziehung Benjamin Thompson Rumfords

(s.Allgem. Deutsche Biogr. XXIX, 643) zu Goethe und Weimar
ist mir sonst nichts bekannt. Fernow s. zu 26, 1. 2 Villeneuf

zu 22, 9.

*4492 und *4493. Vgl. zu 2929. 4492 von Schreiber-

hand. 40, 7 Steffany 20 = 4488, 4490 und 4491, ausserdem

laut Tagebuch Briefe an Vulpius, August und an Kotzebue

(wegen des „Ton": die Frankfurter Theaterdirection Hess

bei Goethe durch Kotzebue um eine Abschrift bitten).

41, 4 Nicolaus Meyer (s. zu 20, 26) 6 die Schwester Christi-

anens 7 Heinrich Meyers, des Hausgenossen 20 zu 9, 20.

24 Wilhelmine Maass debutirte am 17. Februar als Kathinka

in Kratters „Mädchen von Marienburg"; Christiane meinte

vor der Aufführung, durch eine solche Rolle müsse sich „so

ein kleiner zwerg zu krude richten", war dann aber be-

sonders über das Organ und die Aussprache der Maass er-

freut, woran sie die Schülerin der ünzelmann erkannte;

mit der Kleinheit fand sie sich auch ab und meinte: „es

kan Sich auch ein mahl ein Zar in Ein klein Sahtz ve-

lieben". Vgl. Werke XXXV, 128 und hier 4566. 42, 3 über

diese Gewohnheit Goethes s. z. B. „Mittheilungen über Goethe

und Schiller in Briefen von Heinrich Voss" 1834 S. 9. 37.

4494 und 4495. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 42, lo.

44, 17 zur Sache Schillers Briefe vom 18. und 20. Februar.

42, 11 zu 9, 20. 14 Unfern Der Erbprinz Carl Friedrich trat

am 24. Februar seine grosse Reise an, in Begleitung W.
V. Wolzogens und seiner neuen Erzieher bezw. Begleiter

V. Papi^enheim (s. 26, 20) und v. Hinzenstern. 19 l}at nach

ift 43, 1 vgl. Tagebuch 20. Februar; vielleicht ist die Notiz
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daselbst (in der Hs) an eine falsche Stelle gerathen, zumal

keine andere sich auf den 42, 23 erwähnten Abend bezieht.

5 fpeculattt) erhalten durfte als Hörfehler unbedenklich be-

richtigt werden 7 fliege g aus fliege 8 5ßautu§ g^ redac-

tionell durch Tl. ersetzt, ebenso bcr — 9 tiorlegte eingeklam-

mert 24 @ita g aus &iha vgl. zu 18, is. 44, 11 zu 30,8.

12 ba^ und 13 boc§ mit dem Siegel ausgerissen 15 ©in —
Iß (B. g 17 iS^ten is den 22. Februar 22 einer von Kotze-

bue geplanten grossen Abschiedsfeier für den Erbprinzen.

45, 4. 5 zu 42, 14. 6. 7 die sechszehnjährige Prinzessin Caro-

line Louise mit ihrer Hofmeisterin, Knebels Schwester, die

sich seit dem Sommer 1791 in dieser Stellung befand, vgl.

191,3. 8 den früheren Erzieher des Erbprinzen, der als

KammeiTath in Weimarischen Diensten geblieben war;

vgl. 353, 18. 10 vgl. Tagebuch, zugleich zur Bestätigung des

nicht überlieferten Datums. 10 einigen = wenigen? vgl. IX,

107,2.

4496. W. V. Biedermann, Wissenschaftliche Beilage der

Leipziger Zeitung vom 25. Dec. 1880. Dazu Concept von

Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv mit der Adresse

Sin .^crrn ^offoinmerrat^ ßirm§. Goethe hatte in Kotzebues

, Kleinstädtern" eine Anzahl Änderungen vorgenommen, be-

sonders um darin versteckte Anspielungen auf Vulpius und

A. W. Schlegel auszumerzen. Kotzebue beschwerte sich

darüber bei Kii-ms und verlangte die Restitution mehrerer

Stellen, widrigenfalls er dem Vergnügen entsagen müsse,

seine Stücke in Weimar aufgeführt zu sehn. Zur Sache

Werke XXXY, 121 f. und Biedermann a.a.O. Ferner 4497.

55, 4 und 4508. Christiane fasste ihr ürtheil über Kotze-

bues Verhalten, in einem Brief an Goethe, in den Satz zu-

sammen: „der kozebue ist ganz doli". 45, 18 !^erälic^ fehlt

Bdrmn 46, 1 manc^ea g aR für niancbe Stellen Coric., in Hs
bei der Mundirung scheinbar falsch eingeschoben, denn bei

Bärmn steht es vor 45, 25 axxi biefeB 9{edf)t g über basfelbc

Conc. 3 (5incr — i 58efugniß g aR für Picfes Kedit Conc.

8 Otabiotion Conc, woraus zu schliessen, dass das Concept

nicht auf Dictat beruht, sondern Abschrift eines g oder </*

Entwurfes ist. i4 toerben g aus iDOtben Cotic. 10 bern g üdZ

Conc. in — is :})arobii;t g aus bie |)afobirte ©urli in ben
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2:()catraliic^eti Elften tTjeuevn aufgcfoHcn ift Com. Kotzebue hatte

sich schon am 22. Februar bei Goethe mündlich, am 24. noch-

mals bei Kirms schriftlich über die Darstellung einer Scene

in Cimarosa-Mozarts , Theatralischen Abentheuern" (zuletzt

am 13. Febr.) beschwert, durch die er eine seiner Frauen-

gestalten ijarodirt glaubte. -jo Jene g aR für Mcfe Conc.

2:i 3fcC) nach Sollte td? füuftioi bcy aller 2IufinerFfamFeit eine

Conc. 24 311 Icnen (j aus Iccjcn 3U tonnen Conc. bcit id) — 2:.

iDÜnfd^e g aR für fo tuic idj benit freylidi bageaen lyiinfdjen

nuit], baß, befonbcrs in beni enaen Krcife in bcni unr leben,

nirfjt? rorfotnnicn möijc tpas öffentlidi eine (Dppofitiou geijen

mtdj ober meine Penftueife ausbrurfen fönnte. Conc. 24 fo nach

ron metner Seite Conc. 26. 27 fehlt Conc.

*-H07. Cassirtes Mundum als Concept, von Schreiber-

hand (47, 1 ^a — 2 3U g), im Goethe- und Schiller-Archiv.

Der hier beantwortete Brief von Kotzebues Mutter, vom
3. März, beschwert sich zunächst über die Schliessung des

Stadthaussaales — s. Werke XXXV, 124 — , sodann : „Viel-

leicht ist es ohne Ihr Wissen geschehen, und darum schreibe

ich diese Zeilen. Denn, dass es durch die kleinen Mishellig-

keiten veranlasst, Rache von Ihnen sein solte, wie könte

ich das von einem so grossen Manne glauben? Bey der

Geschichte mit den Kleinstädtern haben Ew. Hochwohlgeb.

völlig unrecht, das sagt die Mutter nicht sondern meine

grosse Liebe zur ünpartheilichkeit" u. s. f. und gegen Ende:

„Sein Sie nur nicht so partheiisch gegen Menschen die nur

durch kriechende Schmeicheley um Ihre Liebe buhlen. Dieses

würde mein Sohn nie können, aber desto wahrer würde Ihr

Lob aus seinem Munde sein."

*449S. Concept von Schreiberhand wie 4489 Fol. 22.

Zur Sache 34, 8.

4499. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 49, 1 vgl. 4502.

11 das erste fie g über fidj is Das Werk erschien Strassburg

1802 in sechs Bänden. 24 Scandal und Parteiung waren

allgemein geworden im Gefolge der in 4496 und 4497 be-

rührten Vorfälle. 26(7

Mit einem im Tagebuch verzeichneten Brief an J. Hoff-

mann, vom 12. März 1802, verhält es sich ähnlich wie mit

den Briefen an Hartmann und Kolbe vom 7. und 10. März 1800,
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über die XV, 312 berichtet wurde: Meyer ist Verfasser des wie

4417 Fol. 13. 14 übei'lieferten Conceptes, Goethe hat höchst

wahrscheinlich allein das Mundum unterzeichnet ; vgl. 50, i8.

4567. Da jedoch in diesem Falle die Einschaltungen Goethes

(von Schreiberhand) bedeutender sind als in jenen, mögen
sie hier folgen. Es handelt sich um die von Hofi'mann ein-

gesandten Entwürfe zu dem Deckengemälde, das ihm durch

4417 aufgetragen war:

. . . 2er ©ebanfe, eine morgenblii^e ©cene batäuflellen, luo finita,

tvdä)e if)r 5(mt am -Fimmel toerrii^tet, nunmef)r niif bic Grbe

tjerabftcigt, um ai^ ^ägerin ben 2ag jujuBringen, ift, luie fdjon

gejagt, tcd)t gut unb angenehm; ba^j betigefügtc aüegorifd)e aber,

ha}i fic if)ve i^add am 9JJorgcnftevnc aujünbet, ift fdilDcr 3u beuten

unb in fo fern ntc^t .erfreulief), .ftönnte biefee toegfaücit, fo Juürbe

ha-i föanje einen naioeren Ginbrucf mad;en unb ha^ 33Ub einfadjer

unb mit fid) felbft gefc^lo^ner erfdjeinen. . .

... fragte ficf): ob 2:iana ntc^t me^r befleibet auftreten füllte?

inbem ber eine nacfte 5u§ mir nidjt gauj günftig fdjeint. 3tu(^

fönnte fie DieEeid^t, Juenn e§ anbcr-S bie ^tnorbnung ber ©ruppen

erlaiibt, ftef)enb üorgefteüt lücrben; jeboc^ foH biefe» ganj ^ijxcm

eignen @efüf)t unb ©c)cf)macf übcrtaffen bleiben. . .

. . . 23}a§ ben ^reig ton 40 Soniöb'or betrifft fo lüirb ber:

felbe ^i)mn hiermit jugeftanben, fo toie bei) ber ^iit t)on 5 3Jto=

naten nic^tä ju erinnern ift. Saö G5emäf)lbe tt)ürbe atfo Gnbe

?(uguft§ fertig fetju unb bei) unferer näd)ften Stusftellung, Don ber

ic^ mir überhaupt biel gute» öerfprei^e, mit aufget)ängt [g aus

aufgeftellt] loerbcn tonnen. G» tüärc red)t ortig, toenn Sie fic^

entfd)lDffen e^ felbft l)ier()er 3U bringen unb ben Sßinter über

einige wirbelten an Crt unb Stelle ju mad)en, iDobel}, bnrd) öftere

ßonoerfation, manche» föute entfpringcu fönnte.

2er irf) inbe§ red)t too^t ju leben münfdje.

äßeimar am 12. Söira 1802.

*4500 und *4501. Vgl. zu 2929. Schi-eiberhand ausser

50, !.•. IG und 51, 12 SCßegen — 20. Adresse 4500 %n Dem.

6l)riftiüna SulpiuS. 50, 2 s. 49, 1. 4502. 4 aus Drakendorf,

s. IX, 58, 8. 5 Silvie, s. 4428. 4701. is s. oben. 51, 12

laut Tagebuch an J.H.Meyer, Professor Gentz, Kirms und

(= 4502) an den Herzog Carl August. i3 Nicolaus, s. zu

20, 26.
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*4o02. Fragment eines cassirten Mundums als Concept

Eing. Br. XXXV, 138. Schreiberhand ausser 52, vi. u I)iiige:

viffen tüilb. Datum und Adresse sind nicht überliefert, aber

aus der Zeit der umgebenden Schriftstücke und aus der zu

51, 12 erwähnten Tagebuchnotiz mit Sicherheit bestimmt,

unter Zuziehung eines undatirton Billets, mit dem Carl

August den Soulavie an Goethe sendet {GCA I, 278).

Vgl. 49, 1.

H503. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXV, 152.

Adresse ?ln be§ .^etrn ßammerraf^ tion 33ibra ^lodjlöofjlgcb.

SReintngen. Aus Weimar datirt, in Jena geschrieben. Kirms

schrieb am 20. Februar an Goethe: „Lauchstedt mit Lieben-

stein vertauschen zu wollen wäre eine Thorheit. Die Ein-

nahmen sind schlecht, und Quartiere und Lebensmittel be-

trächtlich theuerer als in Lauchstedt. Der Transport ist

auch weiter, und so lange die Badezeit dauert, muss unsere

Gesellschaft in Lauchstedt bleiben ; späterhin brauchet man
unsrer Gesellschaft in Liebenstein nicht. Also dächte ich,

man schlüge den Antrag gerade zu ab." 52, i9 ßtife g aR
für (Srtefc 53, i zu 34, 8. 9 tefoloirt, aus rcfotl)irt lüorbcii;

aurf) nach [o [et]c lo be^faE'? nach besfaüfiacii i6 ©elcgen:

^eit nach btcfcr n etitcc' — ®efc^äft g aus einer beSfallfigen

Otelation

*4504. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse ?ln

Demoiselle ß^rifttana 93ulpiug in äöeimav. 5iel)ft einem Ääftcf)en

DV sign, franf. 54, 2 zu 50, 4. 4 Christiane hatte ge-

schrieben , die Genannten wollten kommen und sie beab-

sichtige, sich ihnen anzuschliessen. lo Pachter Reimann

hatte darum gebeten , da die Quelle im Tröbel bedenklich

stark werde. 14 der Büttnerischen, s. zu9, 20; ihrethalben

wollte August kommen. 15 nicht überliefert.

4505. Hs nicht wie 3064. C. A. H. Burkhardt druckte

den Brief Grenzboten 1873 IV, 78 „nach dem Original" und

mit dem wohl ganz auf Ergänzung beruhenden Datum ^ena

im SJldrj 1802. Das Fehlen von Datum und Unterschrift

legt die Vermuthung nahe , dass auch hier (wie XI, 323)

unter , Original" ein Concept oder cassirtes Mundum zu ver-

stehen sei. 54, 18 „Wilhelm Teil" hatte den „Warbeck"

verdrängt. Dass Schiller den Gegenstand seiner neuen
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Dichtung vor Goethe geheimhielt, hat seinen Grund wohl

darin, dass er sich die Freiheit seines Schaifens bewahren

wollte ; Goethes Interesse für den Gegenstand und sein Plan

einer epischen Behandlung (vgl. zu XII, 328, ii. XIII, 102, ss.

199, 9. 222, 17) musste ihm die Befürchtung nahe legen, durch

Rath, Vergleichungen und theoretische Erwägungen gestört

zu werden. Vgl. 57, 4. 98, ir.. (Tageb. 24. Juli 1803.) 291, 9.

314, 24. 381, 16. 55, 4—16 vgl. 4496. 4497. 57, 6. 59, 24. 4508

und Werke XXXV, 125, 23. Der Bürgermeister und Hof-

advocat Carl Adolph Schulze war soeben zum Fürstlich

Sächsischen Rath ernannt. i7 vgl. Tagebuch 15. März.

23 üU im ©an3en schien auch Vollmer bedenklich , und ich

war versucht al» ein ©an^c? in den Text zu setzen ; möglich

ist aber auch Streichung von at§ 27 J. H. Meyer. 56, 5

M. P. d. P (Pierre du Puis) Histoire des plus illustres favoris

anciens et modernes (Düntzer und Vollmei-).

*4506. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 50,7 öcftcru

denn 4504 ist laut Tagebuch erst am 16. März abgegangen.

4507. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 57, 4 s. 54, is.

r, zu 55, 4 und 4508. 12 G. A. v. Halems „Irene, Zeitschrift

für Teutschlands Töchter"; der Herausgeber Hess durch

Unger, als Verleger, Schiller und durch diesen Goethe zur

Mitarbeit auffordern. 20 die erste Aufführung fand am
23. April 1803 statt. 22 s. zu 11, ifi. 58,4 9{t)abamift g^

redactionell aus Dtabamift !^moMi g aus 3i""otne Schiller

hatte vom Herzog erfahren, dass Goethe ihm einige Hoifnung

gemacht, den Rhadamist (Crebillon) zu bearbeiten, — ein

„trauriges Geschäft", wie Schiller schrieb; vgl. GCAl, 279.

Auch die Bearbeitung des Tancred hatte der Herzog bei

Goethe „bestellt" s. XIV, 194, 5. 7 Saä üdZ s bie g üdZ

13 Vgl. die Charakteristik dieses weltklugen geistlichen Schuf-

tes in Schillers Brief vom 17. März. 17 vgl. 284, 1. 18 zu

77, 14. 20 nedifc^es g aus nädif{^c§ 26 zu 9, 20. 28 zu

34, 8. 59, 10 vgl. Tagebuch 15. März 24 zu 4508. 26 jebem

nach im ^alle bcr Bejaitng

4508. G.T VI, 83. Zur Sache dort, 4432 und Werke

XXXV, 126. 127 sowie hier 4496. 4497. 55, i3. 57,6. 59,24.

*4509. Vgl. zu 3702. Schreiberhand ausser 61,18—22;

desgl. Concept Bing. Br. XXXVI, 174 mit der Adres.se ?ln
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.^errn ßotta in Tübingen. Zur Sache XIV, 194, 4. XV, 8, 22.

89, 10. XVI, 78, 19. 100, :!. Ol, 1 in Jamben g üdZ Conc.

A „Tancred'' war zuletzt am 16. Januar 1802 in Weimar ge-

geben, nächste Aufführung daselbst 27. November 1802;

^Mahomet" wurde am 3. April 1803 wiederholt, nachdem

er in Weimar zuletzt am 5. Februar 1800 und inzwischen

mehrfach während der Sommer - Gastspiele gegeben war.

7 um — 8 lüetbc g aR Conc. 9 an nach 3ittn Verlag Conc.

11 benn Conc. is— 22 fehlt, dafür 500 %^ix. (£iid)f. b. 31. Wäx^

1802 g all Conc. Am 30. Mai bestätigte Goethe den Empfang
dieser Summe.

*4510. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI,
172. Adresse ?(n .^etrn 5p^iüpp .^einrtd} 9lapp ©tuttgarb.

61, n 2if)ncn nach Ilenfelb 62, 1 65Dntarbifd)e g aus @on=

barifc^e 2 unb nach füge icf? nodj eine Bitte ben beamteten

(Iape3ier betr. liinjit Über Villeneuve zu 22, 9. 7 zu 42, 14.

25 .^err nach ctma ebenso 26 jtoet) und 27 3 2.i Christian

Gottlieb Schick (1776^1812), der soeben aus Paris zurück-

gekommen war und nach Rom ging ; vgl. 170, 9. 03, r.

bem— 6 Sieben g aus Sf^rem lieben Greife 7 g

4511. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. Adresse 5In .^errn

^levrn ^iikx nad) 33er(in. Dazu Concept von Schreiberhand

Eing. Br. XXXVI, 175 mit der Adi-esse %\x .^errn ^din
33erlin. 63, s eben f)eut g üdZ Conc. ba§ g aus tt)o§ Conc.

10 ber] bcn Conc. 12 tüd)ti9en g aus büdjtigen Conc. der oft

genannte Bauinspector Steffany Vgl. ferner 118, 1. 127, i7.

128, ir). 17 tiicle» g über etmas büdjtiges Conc. 20 3U fehlt

Hs 22 fud)t g aus iud)en Conc. 04, 5 un§] mid) Conc. Gegen-

über dem g durchcorrigirten Conc. kann die Abweichung

mi(^ der Hs nicht als autorisirt gedacht werden. 11 fehlt

Conc.

*451L». Handschrift von Schreiberliand wie 4489 Fol. 54.

Nachschrift 57 (pag. 4). Ohne Adresse; Empfaugsvermerk

von Kirms. Zur Sache 34, 8.

*4.")13. Vgl. zu 2929. Schreiberliand. 05, lö des Pachters.

2ü—23 das Tagebuch erwähnt die Ausführung dieser Pläne

nicht.

4514. K. Th. Gaedertz, Goethe und der Maler Kolbe

1889 S. 23. .\dresse A ]\[on>iienr Henry Kolbe chez le citoyen

®octl)Cä SBcrfc. lY. flltnf). 10. 23b. 27



418 Lesarten

Lefeuve lÄmonadier, nie Thionrille Kr. 1 en face du pont

neuf. Paris. Dazu Concept von Schreiberhand Eing. Br.

XXXVl, 192 Sin C^etrn ^einxit^ ßolbe mä) ^axii. 66, u
ebenda 209—212, enthaltend , Bemerkungen über den jetzigen

Zustand der bildenden Kunst in Franki-eich ,

" s. 67,24.

12 Ütouteou g aR für Huleanr Conc. Es enthielt zwei Öl-

gemälde und eine Zeichnung Kolbes. 15 vgl. zu 1, 13.

67, 10 toelc^en g aus \x)eiä)ex Conc. i4 etltia§ nach auch Conc.

17—21 fehlt Conc. 68,4 burd) obgcbac^te g aus unter oh
gebeerter Conc. g I)efonnt Cotic. Die Abweichung bei Gae-

dertz, und also wol in Hs, kann auf/; Correctur beruhen.

9 zu 42, 14. 14 unter g über in Conc. is ift g üdZ Conc.

24. 25 fehlt Conc.

*4515. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI,
193'>. Adresse 5ln .^etrn Rummel -DJa^Ier in SBerltn. Hummel
bat am 20. März unter Berufung auf die publicirten Be-

dingungen des Preisausschreibens (1801) um Rücksendung

der von ihm dazu eingeschickten Zeichnungen , zu deren

vortheilhaftem Verkauf er schon mehrere Gelegenheiten

habe versäumen müssen. 69, 6 luurbe g aus toutben

Hummel bezieht sich in seinem Brief wiederholt auf mehrere

Zeichnungen. 8 fie nach bie gefciicne

4510. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 69, 14 zu 19, i.

*4517. Hs von Schreiberhand in HB. Ohne Adresse.

Vgl. 69, 14.

*4ol8. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI,
205. 206. Ohne Adresse. 70. lo ba% man in ... ii. 12 auf

einen aus ha^ in . . . ein 12 aufrec^tfte^enben aR n t)ernu^

nach unb 19 unterlag nach unb ber (Hörfehler) 71, 9 g Die

2 der 20 aus 1 i3 ba^ g aus toQ§ 14 vgl. XV, 262, 7.

bon — 15 ßto^e g aus qu§ ber Wük bc§ ef)einalö befc^tteBenen

filo^e^ 16 ä>on — 17 jd^icfen g aus lion Inetc^en testen (über

moron) ic^ balb eine 3'^irf)nii"9 3U fc^icfen ^offe is 3^1^}" 3 ^.us

3'i^c 21 9Jidjt — 23 iDurbe g aR für l'icUctdjt fanu id) and)

von bem, ber im rorlgcn (im Dori^cn g über porm) ^ahrc bcy

2IpoIba cntbccft (cntbccft g über gcfunbcn) tpurbc ein Stnädien

nad>fdiicfcn (nadifdjicfcn g über mttfcnbcii) 25—27 g aus in;

bem jebe>5 auf eine anbete SBcifc fd)eint erljalten 3U fet)n nach-

dem zunächst g corrigirt war in (f-5 jel) nun baß jebeS auf
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eine anhexe 2ßeifc ert)alten tuotbeit, iiitb haijtx einen tiefonbern

Hahitus l)ai, lüciui auii) if)re friitjere ^fatnr gleid) gcincfcn fcl)n

modjtc. 72, 1 Sencjin ry aus Ücn^tn 7 hier steht // aR (jres

caicedoinise lo hier folgt noch g in neuer Zeile Gr
4519. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 72, 12 Die ersten

5 Lieferungen der Hogarthschen Kupferstiche mit Lichten-

bergs Erklärungen erschienen 1794—1799, und Goethe er-

hielt sie durch Lichtenberg selbst, vgl. X, 225, 14. 345, 2.

XT, 298, 9. Nach Lichtenbergs Tode (24. Februar 1799) er-

schienen noch 6 Lieferungen, deren erste zwei hier gemeint

sein werden. is Wilhelm Ehlers, s. zu XV, 100, 1. Ferner

hier 94, 1. 230,9. 241,22. 252, 1.

4520. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv.

Adresse 5ln .^icrrn ^liräfibenten bon $etber. (Vgl. zu 4597.)

Zur Sache 4541 und Haym, Herder 11,810. 73,8 am
29. April ging August mit seinem Lehrer Eisert (s. zu 3593.

XIV, 75, 2:1) und Ernst Schiller, als seinem Mitconfirmanden,

zu Herder.

*4521. Vgl. zu 3718 (Nr. 877). Schreiberhand. Erst

nach geschehenem Reindruck bemerkte ich, das dieses

Schreiben auf Eing. Br. XXXVII, 494 vom 27. September

1802 antwortet, dass somit 74, f. 5l^rtl vom Copisten statt

Scpteinl)cr verschrieben sein muss. 73, 14 vom Fürsten

Dmitri Gallitzin zu Braunschweig, vgl. Werke XXXV, 155

und hier (vorangehend) 4560. 4579. 136,4. 4587. 145, 21.

4599. 246, 20. 373, s. is zur Aufstellung dieser Stiftung im

.Tenaischen Schloss.

4522. Vgl. zu 3557. Böcking S. 44. 74, 9 ein frag-

mentarisches nicht abgesandtes Mundum an A.W. Schlegel,

von Schreiberhand, ist im Goethe- und Schiller-Archiv über-

liefei't und lautet:

S;a e§ meine ''Kxt nidjt ift in fveunbfttjaftUdjen ä>ei-l)ältniiieu

Diele 3Bovte 3n madjen, ja rtol)! manchmal öiclleici^t jn tvoden

erfdjeinen bürfte, fo ergreife td) nm ]o lieber eine (Setec;enl)eit tno

man jeigcn fann tuk man gefiunt ift. ÖJlttdlidjcrtoeife fiel bie

Süolleubnng ^\)X(x ^^(rOeit in eine '^cit, tvo mir für nnfer 2l)eater

ctlnaä bergtetdjen lüünfdjcnc-'loertl) Ivax nnb mo id) mit ®idjcrt)eit

nn bie 'Jln'jfüljrnng gcljen fonnte. @>3 frent midj ba^ bie ^>ox-

ftellnng in foldjer "JJJafje gelang ha\] man fie in fid) lioUenbet

27*
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nennen fonnte. SCßorau? benn bocf) and) tüoiji folgen möcfjte, ha% bQ§

Stürf felbft in eine Gin^eit .^nfammcn gearbeitet ift bie man tt)of)l

|ci)tDerIid), Itienn fie nict)t idjon im Stücf läge, f)incin)pielen bürfte.

2ie p frü^c Gntbecfung 3()i-'e'? 5taI}menC' ^at freijlid} fogtcid) eine

ftatfe Cppofitiongftiogc erregt unb es ift nic^t o()ne ."pänbet ah-

gegongen beren GcCat id) jcboc^ ,'jU Dert)inbern g(ücftid) genug lunr.

2)qB Sfftanb ettoa-s Dernef)mcn laffcn*), i)übe icf) nod) nid)t

get)Drt biclleid)t crfo()rc id) eS e^e id) biefen SBrief fd)tic§e, benn

ic^ ^qIic eS nid)t in meinem "^ta^mcn, fonbern bon ©eiten be?

2f)enter5 übertjnnpt f)ingefd)idt. Stuf alle Jätle glaube ic^, tf)äten

Sie lüot)I tüenn Sie fic§ gegen if)n ba^u befennten, e§ ficf}t gratiofer

aug unb Sie erfaf)ren bod) batb inoran Sie finb.

Um e§ nad) SiJien ju bringen tüürbe id) ratzen gernbc an

§crrn bon Sfie^er ju fc^reiben.

SaS Suftfpiel **j ift angefommen e« gefaßt mir gon3 tDo(}l

unb iDenn Dem. SJagemann t'uft f)at bie ©räfin ,}U fpieten, fo

iüerbc iä) ce tno^I balb geben. 33el) bem erften 9(nblid ^atte id)

,yt erinnern ha\i bie ^ntrigue mcl)r in ben .^erjen unb @emüt()ern

al^ t)or ben 3ütgen bcr 3ufd)aucr borgest, ober, um Diclteic^t mid)

beffer auSjubrüden , ha\i fie nic^t genug finnlid) auffatlenbc unb

gcfättige Situationen t)ert)orbringt , ob gleid) mand)e biefer ^rt

and) barin enthalten finb. Siefcs toirb fid) aber alle§ bei) ber

aSorftelluug beffer 3eigcn, bie nod) meinet 9Jiel)nung im ©anjen

günftig genug aU'jfalten fann. Sie folten batb mct)r banou f)bren.

Tic föro^e bes neuen 2^eater§***j inirb fcf)li)er(id) ber matjren

bramatifdjen ßuuft üort^eil^aft fel)u, bie SRepräfentationeu oiif

bemfelben loerbcn fid) immer jum operu= unb fpectafctt)afteu ^in=

neigen, ba luir bie DJiittetftrafee, burc^ Qico^en St^l ettoa» 33e=

*) Schlegel hatte den ^lon" auch in Berlin anonym

eingereicht, und zwar über Weimar; am 19. Januar 1802

erkundigte er sich bei Goethe, ob Iffland ihm schon dar-

über geschrieben.

**) Vgl. zu 87, 5. Schlegel sandte es am 23. Januar 1802

aus Berlin ab. Da nun ein fernerer Brief Schlegels an

Goethe vom 9. Februar 1802 in vorliegendem cassirten Mun-

dum noch nicht beantwortet wii'd, ist dessen Zeit fest-

gelegt.

***) In Berlin.
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bcutenbM' unb niiffalleubcc- (jcrüorjiibvtngcn, luDljt jdjtocrlitfj fü

bolb betreten lüevbeii.

(Sd)rei6en Sic mir bort) lioit 3cit ju 3cit cttoaS üOcr bic

bürti(3cu SorftcIIungen aud) fprcdjcn ©ic mir üon bctt 3>erfaiferti

ber neuen 5tnnalen*). Sic ;)Üif)rung unb bic If^rönen, hJomit

ba^ alte ^^am Hevlaffen unb bn-i neue eingcluciljt tourbc**) Innr

mir feinc-Jtoefl'S erlumlicl). lod) Imiy t)i(ft-3, loir ItJcrben bie ftoff^

artic^c Cfffcctc bocl) immer nücn onbern ben Sorranfl abgewinnen

fe^en.

74, 12 zu 4401. 17 Schlegel bat darum, in dem hier be-

antworteten Brief vom 17. April aus Berlin; das Drama wurde
jedoch in Weimar überhaupt nicht wiederholt seit dem 2. und
4. Januar 1802, sondern nur auf Gastspielen in Lauchstedt und
Rudolstadt 4 mal, 1802 und 1803, gegeben. 13 Janus Genelli,

Buonaventuras Vater, und der Bildhauer Christian Friedrich

Tieek hatten für die bevorstehende Aufführung des „Ion" in

Berlin eine Zeichnung zur Decoration gemacht. 25 Friedrich

Schlegels „Alarkos" wurde am 29. Mai 1802 in Weimar ge-

geben und nur auf Gastspielen wiederholt. A. W. Schlegel

übersandte den Druck unter dem 16. März; am 17. April

versprach er ein Ergänzungsblatt zu senden, das zur Be-

richtigung eines erheblichen Druckversehens hergestellt sei,

und übersandte es am 8. Mai. Vgl. 80, 4. 83, ig. 88, i8.

75, 3 A. W. Schlegel rühmte in dem Briefe vom 16. März
den ersten Theil von J. L. Tiecks „Octavian" als „ein un-

vergleichliches Werk, ganz der Gegensatz der Genoveva,

nur in seiner Art vielleicht noch vollendeter und ener-

gischer." ä zu 4457. 87, 23.

4523. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 75, i« zu 30, s.

20 einem ... 22 Cnartier ^r ^ redactionell in einer ... SBoIjnnng

geändert. 25 zu 11, ig. 76,2 Elise Bürger geb. Hahn, die

vom October 1790 bis März 1792 G. A. Bürgers Frau ge-

wesen, zog als Schauspielerin und Declamatrice undier; sie

*) Annalen des [französischen] Nationalmuseums der

Naturgeschichte, übersetzt und mit Zusätzen begleitet von

Dr. Joh. Jacob Bernhard!.

**) Am 1. Januar 1802, vgl. Teicluuanns Litterar. Nach-
las» S. 73.
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gastirte am 3. März 1802 in Weimar in Brandes - Bendas

jAriadne auf Naxos", vgl. 79, 14. Christiane charakterisirte

die Leistung der Hahn mit den Worten „dass wart vor

lachen nicht auszuhallen". 4 zu 9. 2o. 6 göttlit^en g^ re-

dactionell in göttlichem berichtigt. 8 bas ^hbeiten g üdZ

s in nach bas Jkbeitcti 9 3citenteif)e nach £cbensrcil]e vor

iold)t g^ redactionell regelmäßig öorgeuommen üdZ a. lu . .

.

bringt unb bilbet g^ redactionell in . . . bringen unb iitben ge-

ändert. 7— 11 die mehrfachen und zu verschiedenen Zeiten

(während des Dictats, nach dem Dictat und bei der Re-

daction der Briefe für die Ausgabe von 1829) vorgenommenen

Correctui"en zeigen, welches (Jewicht Goethe auf diese Be-

merkung legte. 18 Tagebuch und Briefe nennen diese

Quelle nicht; Düntzer wies auf P. H. Mallet „Edda ou monu-

ments de la mytholo'gie et de la poesie des anciens peuples

du Nord". 19.26 zu 9,20. 77,3 jä^e g aus fe^e 7 Joh.

Bapt. Schad, den einstigen Benedictinermönch, nunmehrigen

Protestanten, Fichteaner und Privatdocenten der Philo-

sophie in .Jena, vgl. 323, 14. 327, 5. 359, 9. ii g 12 August

Gottlieb Richter, Professor der Chirurgie in Göttingen, den

Goethe dort 1801 kennen lernte (s. zu XV, 254, 3) unter-

nahm 1802 eine Reise nach Wien, s. Allg. Deutsche Biogr.

XXVIII, 449. 14 zu 58, I8. ^mlu^ g' redactionell in m.
geändert, einem ebenso in einen berichtigt.

*4524. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 78, 2 dem Com-

mandanten und Mitbewohner des Schlosses, s. zu 15,.^. 374, 1.

9 der „Eugenie" s. zu XIV, 221, s. Eine andere Dichtung

kann nicht gemeint sein; Christiane antwortete: „ich freu

mich recht wen du wieder kömst Etwas von den neuen

Stück zu hören." Vgl. 80, 24. 86, n. Tagebuch 6. August

1802. Zu 200, 6. 4645. 210, 16. 212, 21. 4648. 229, 10. 239, .5.

249, 4. 21. 251, 22. 252, 13. 263, 4. 273, 23. 303, 11. 333, 19. 365, 3.

4791. IS g
*4525. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 79, i9 zu 4509.

23 J. C. Gädicke, der Buchdrucker in Weimar, schrieb am
19. April an Goethe, dass er bis in den Winter mit Auf-

trägen reichlich versorgt sei und auf einen solchen von

Cotta, nach jahrelänger Vernachlässigung, nicht habe ge-

fasst sein können. 4 den 6. und 7. Juni.
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452G. Vgl. zu 30Ü4. Schreiberliand. 79, 14 zu 70, 2.

20 zu 11, IG. 80,1 zu 34, s. 4 zu 74,25. 6 Gegenstand un-

bekannt und in den Eing. Br. nichts bezügliches. 9 ©titbicu

(Hörfehler) g^ rcdactionell berichtigt. 20 zu 9, 20. coitftruirt

für conftituirt verhört? 24 zu 78,3. 27 zu 30, s.

*4527. Vgl. zu 2929. Adresse von Schreiberhand Demoi-

selle 6f)ri[tiana 23u(piug nad) äBcimar. 81, ,t = Johann

Christian Stark. 7 nbUiavteil wie Wilhelm Meisters Lehr-

jahre Buch 4 Cap. 9 Absatz 3. n von Schreiberhand neben

der Adresse.

*4o28. Handschrift von Schreiberhand wie 4203 (A, 9593).

Eandvermerk von Kirms „Also ad Acta". Unter dem

28. März 1802 hatte Carl August nachträglich genehmigt,

dass der Capellmeister Kranz, wegen einer bei einer Auf-

führung des „Don Juan" begangenen Ungebühr gegen die

fürstliche Hofsängerin Jagemann, unter dem 19. März sus-

pendirt worden war, hob diese Entlassung jedoch dahin

wieder auf, dass Kranz zm- Musikdirection nur bei solchen

Opern nicht gebraucht werden solle, in denen die Jagemann

mitwirke. Vgl. Pasque, Goethes Theaterleitung II, 178.

4529. Vgl. zu 3998. Härtung S. 10. 82, 11 = 4528.

17 die Schauspieler bekamen auf Goethes Anordnung Tanz-

unterricht; einige allerdings hielten es „unter der Würde

eines Schauspielers, von einem Balletmeister Stellungen zu

lernen", und schlössen sich aus. so vgl. zu 4787. Kirnis

hatte dem Schauspieler, dessen Forderungen reichlich hoch

waren, privatim abgerathen, sich um ein Engagements-

gastspiel in Weimar zu bemühen; dennoch kam Zimmermann,

wurde engagirt und debutirte am 22. Jan. 1803 als Carlos

im „Clavigo". Vgl. 102, 23. 191, i3. 4787. 21 Carl Theo-

philus Döbbelin hatte im Winter 1756 auf 1757 mit seiner

Truppe in Weimar gespielt, vgl. Pasque, Goethes Theater-

leitung I, 8 f. Backer war ein junger Schauspieler seiner

Gesellschaft, den Kirms empfahl. 22 Kirms schrieb : „Herr

Professor Meyer will ein gelb gefärbtes Mousselines Kleid

zur Iphigenie (vgl. zu 11, lü) haben; Madame Vohs protestirt

aber dagegen. Sie will sich weiss kleiden und selbst für

ihren Anzug sorgen. Soll ich die Depense machen und .sie

ziehet hernach das Kleid nicht an! — Ich sollte glauben
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man liess sich mit diesen Leuten weiter in keinen Streit

ein." Vgl. 200,13—19.

4530 und 4531. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 83, n
und 84, 15 zu 11, 16. u zu 74, 25. 23 too? f)''^ redactionell

in ettoaS geändert. 84, g „Athenor, ein Gedicht in sechs-

zehn Gesängen" 1802—1807 in 4 Auflagen erschienen, trotz

Goethes vernichtender Recension in der Jenaischen AUg.

Litteraturzeitung vom 14. Februar 1805; der anonym ge-

bliebene Verfasser Anton v. Klein (vgl. J. Franck in der

Allg. Deutschen Biographie XVI, 78) sandte das Gedicht

am 17. April 1802 an Goethe als das Werk eines Freundes,

der noch unbekannt zu bleiben wünsche. 8 gereimte g aus

geräumte lo ber äußern g aus bie äußere i8 einige */' re-

dactionell in einen geändert. 23 zu 9, 20. 85, i6 fSaab

20.21 über ben anbent 3lbcnb wie XV, 240,24. VII, 73, 21.

28 g
*4532. Vgl. zu 2929. Adresse 5tu Semoifeüe 2]uH)tu§

3Betmar. 86, 1 zu 11, le. 12 lies .!perrn i? zu 78, 9.

19 Sena] ^. 87, 1 im Hof- und Adresskalender 1802 und

1803 steht der Commandant und Major v. Hendrich (s. zu

15, 5) nicht unter den Cammerherren.

4533. Vgl. zu 3557. Böcking S. 45. 87, 5 A.W. Schlegel

sandte am 23. Januar 1802 ohne sich als Verfasser zu be-

kennen (vgl. V. Biedermann, Goethes Gespräche I, 231) ein

Intriguen- Lustspiel zu der dramatischen Preisauf'gabe, vgl.

XV, 140, 1 und hier Anm. zu 74, 9. 4569. Unter dem 4. Mai
erkundigte sich Schlegel darnach, da der Autor es gern in

Berlin einreichen wolle. 23 der Bildhauer, vgl. zu 75,6.

Er hatte kurz nach einander Mutter und Vater verloren,

seine Schwester war schwer krank, und so bat er durch

Schlegel um Goethes Nachsicht.

4534. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 88, 18 zu 74, s:..

24 ©ie nach bcy Schmidt, Voigt und Wolzogen.

*4535 und *4536. Concepte von Schreiberhand P^ing. Br.

XXXVI, 207 ohne Adressen und Daten. Durch Versehen

geriethen beide Nummern in den Mai statt in den April:

Sartorius kam am 20. April und begab sich am 22. nach

Gotha mit dem Empfehlungsschreiben 4535, laut Tagebuch.

Adressat dieses Briefes (1754-—1832) war Oberst und seit
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1786 Director der Sternwarte in Gotha, vgl. Beck, Ernst IL,

S. 151 und hier 289,21. 327,4. 89,7 Ende August 1801.

Adressat von 4536 kann jede Weimarische oder Gotha-

ische fürstliche Person sein; da Sartorius von Weimar nach

Gotha ging, ist es in jedem Falle befremdend, dass er das

Werk — Band I der „Geschichte des Hanseatischen Bun-

des" — nicht persönlich überreichte. i8 um — legen (j

IS ^imn— 21 Irerbcit sehr unleserlich (71 nach [g) 3rf? cntleMgc

mxäi biefes 2(uftrags in bcr liofjfnnng baß (£ui.

*4537. Handschrift von Schreiberhand wie 4486. Adresse

9ln bie .^erren iBrcitfopf unb .f)ärtct in Seip^ig.

4538. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 90, '.» Das Vor-

spiel „Was wir bringen" zur Eröffnung des Lauchstedtcr

Schauspielhauses, s. Werke Band XHI und hier 34, s. 91,5.16.

92, 1. 95, r,. 97, 7. s. 106, 5. 111, 9. 25. 113, 1. 115, 1. 117, 10.

118,12. 122,22. 133,14. 137,2. 138, ic. 141, 12. 142, 12. 145,6.

147,9. 166,18. 183,16. 229,8. n Inpromtu r/' redactioncll

in Impromtu geändert. 19 alten unb g üdZ

*453}). Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 91,5 zu 90,9.

8 bei Ziegesars, s. 50,4. 54,2. 4701.

4540. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 91. 16 zu 90, 9.

92,4 ltc§ ^^ redactionell in lie^e geändert. 5 frcljtid) ebenso

gestrichen, vgl. 3. 7.

4541. Nach einer von Fritz Jonas freundlichst besorgten

Abschrift der im Besitz des Herrn Geheimen Commercien-

rathes Hahn in Berlin befindlichen Handschrift. Adresse

§errn ^Präfibent bon gerbet. August wurde am 13. Juni con-

firmirt, vgl. zu 4520.

*4542. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI, 338.

Ohne Adresse und Datum, Antwort auf ebenda 331 vom
10. Juni, woselbst Frau v. Herda den am 8. Juni erfolgten

Tod ihres Mannes, des Geheimen Rathes und Cammer-
präsidenten — s. zu 4482 — , meldet. 93, 1 bem nach

Bernhard Suphans Vermuthung für Sero verschrieben. 11

unb nach erfüllt 3U

*4543. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXX VI, 373.

Adresse %x\. ^errn '^profeffor ©nrtoriui' wad) (yotttitgcn. Ant-

wort auf ebenda 346 vom 14. .Juni. 93, i4 Sartorius über-

sandte ein Buch mit dem Bemerken: „Obschon eine Lob-
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Schrift auf die Georgia Augusta und ihr jetziges Curatorium,

bleibt das Büchlein doch in mancher Hinsicht merkwürdig."

101,12 zeigt, dass gemeint ist des Göttinger Universitäts-

beamten Ernst Brandes soeben erschienene Schrift „Über

den gegenwärtigen Zustand der Universität Göttingen".

94, 1 zu 72, 18. 6 mündlich im April ; Sartorius schrieb,

dass er sich nach der Existenz eines Orientalisten Weise

in Göttingen vergeblich erkundigt habe. Über Wilken gab

er dann in einem besonderen Schreiben vom 12. Juli durch-

aus vortheilhafte Auskunft. Doch wurde dieser nicht nach

Jena berufen, sondern der bisherige ausserordentliche Pro-

fessor der morgenländischen Sprachen, Johann Christian

Wilhelm Augusti, erhielt die ordentliche Professur. 7. lo

2üi(fen g aus 2Si(fen§ n 9iat)men 51 üdZ unter— 14 Se'^rern

g aus oli Stepetent S^rer actiöeu Se^rer Im Göttinger Vor-

lesungsverzeichniss vom Sommer 1801, das den Reise-Acten

(s. zu 4401. Tagebücher 111, 425) eingeheftet ist. 25 nach

£cbcn Sie vccbt wohl unb empfehlen mi* bcftcns Dieser Satz

und 25 bis 28 g 2fi s. zu 89, 18.

4544 und 4545. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Am
21. Juni war Goethe nach Lauchstedt gefahren; am 26.

wurde das neue Schauspielhaus (s. zu 34, «) mit Goethes

Vorspiel „Was wir bringen" (s. zu 90, s) und Mozarts ^Titus"

eröffnet. 95, 12 Friedi-ich August Wolf. Vgl. Naturwissen-

schaftliche Schriften III, 24 f. Schon am 19. Januar 1801

begann Goethe diese Übersetzung s. XV, 175, i3. Ferner zm*

Beschäftigung mit der Farbenlehre hier 100, 1. 170, 2:3. 229, 1.

230, 19. 231, 11. 16. 232, 3. 242, 1 ? 13. 388, n. 96, 4 m nach i>a

n zu 99, 25. 97, 4. 5 befc^toeren g am Ende der Seite 7. 8 zu

90,9. 8 Terenz-Einsiedel lu Paisiello 11 Kotzebue

14 Oper von Wranitzky 15 Iffland 20 in nach fic 98, 2

tüatcn g aus h)ar 14 angefcf)Qut g aus angefc^afit 1:.— 99,

2

zu 54, 18. 23 bai] bie 25 zu 96, g. Goethe weilte dort vom
9. bis 20. Juli. 100, 1 zu 95, 12. 2 ba}] g aus ba-:; n vgl.

zu IX, 163, 18. X, 144, lÄ. 4565. 101, 2 unb er bürftc g^

redactionell in boc^ bürfte er geändert 5 (Concreto g aus 6on=

greto 12 zu 93, 14. i.i mir nach er 102, 1 von Kotzebue.

*4546. Handschrift von Schreiberhand in Theater-Acten

des Goethe- und Schiller - Archivs Lauchstedt XIX, 39.
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102, 8 zu 34, 8. 15 Rothe 23 zu 82, lo. 103, 3 nicht

überliefert. Wahrscheinlich ist eine Sängerin Namens Steg-

mann gemeint, s. GCA I, 281. 284. Nr. 183. 180. .5 am
3. Juli.

4547. Mittheilungen aus dem Tagebuch und Brief-

wechsel der Fürstin Adelheid Amalia von Gallitzin 1808

S. 178 f. Dazu Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVII,
390 mit der Adresse %\\ hk gürftin ©alfisin. Die Ab-
weichungen des Drucks vom Concept lassen die sichere

Annahme zu, dass die Handschrift g war; vgl. 4340. 4344.

Zur Sache s. zu 4402 und Kunst und Alterthum IV, 1, 1823

S. 152. 103, 15 vom 30? (geschrieben „31.") November, s. zu

4462. Ursprüngliche Gestalt des Textes (Cowc): i7 Selber —
19 l^oben] Iciber tft oEeg um xwxä) \)tx toa» onfc'^nlidjc ©uininen

(Selbc'3 nii'3giclit -20 cntfc^iebenc fehlt Äunft, bcfonbcr-j loeiiit

fie mcf;t piiiit uiib in bic 5lugcn fällt. Scr in DicIc-3 aitcf)

Qit 22 alten Sllünjen fc^enet Der bezügliche Brief des

Herzogs ist bereits vom 20. Januar 1802. 25 Ji^enntnifj ber

flefdjüffcnen (Hörfehler) Steine Hierauf als besonderer Ab-
satz Sluf S^re 3lnfrage toüfetc td) alfo faum au nnttoortcn

104, 1 Heinrich Meyer 2 Slbbrüde] ©adje bie — v, ahnmaii
fehlt 4 bem — Crigtnale] lioit itjrein großen SBettl) 7 2Bir

I;aben nudj idjon gcbacf)t llmvtife Hon ben Steinen lu bnvdjau'j

etlone 13 Sdjlüierigfeit i3. i4 forbert i-^. m üerlieHeu io3lndj

fehlt bie Steine] fie io einer foldjen -n erft Inieber l'3 aii-

benn l'ü loünidje 2s onbere mit Sl)neu münbltd; ,]u 105, 2

uiib — 11 fehlt lü Datii-t wie üblich aus Weimar, obwohl
Goethe an diesem Tage aus Giebichenstein nach Lauch-

stedt zurückfuhr.

4548. Vgl. zu 4318. Biedermann S. 14, Antwort auf

S. 13. Dazu Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVll,
390 mit der Adresse %\x §£rru ^tatt) 'Hodjli^ ~ctp3ig. 105, i4

vgl. XV, 298, 2.^ 15 @rau g in Lücke Conc. Der Mann war
Actuar in Leipzig. i7. i^^ Xljeile — Sammlung g aR für

Srfjulcti Conc. 22 überjeugeu // über perfidjcrn Conc. vgl.

304, 15. 23 g Conc. Unterschrift fehlt Conc. und Bdrmn.
*4540. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept im

Goethe- und Schiller -Archiv. 106,3 ton g aus Ijom Hs
Zur Sache 4509. 5 zu 34, s. 90, u. u Jüon meinem g aus
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9^ür meinen Conc, n der Bibliothekar der Herzogin Mutter.

Die Übersetzung erschien 1804 bei Reinicke in Halle und

Leipzig. (Vgl. dagegen AUgem. Litt. Zeitung 1803 Intelli-

genzblatt Nr. 170 Spalte 1386.) 24 bei) nach xo\t Conc.

107, 7 fällte nach barüber Conc. s nid)t gott^ nbtjeneigt aus

geneigt Conc. ii— 14 5^cr id) too^I 3U leben lüünjc^e Conc.

13 zu 23, 9. 15 28.] 27 Co}ic.

4550. Vgl. zu 4337. Härtung S. 2.

*4551. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv. Ohne
Adresse. Zur Sache XV, 188, 7. Werke XXXV, 187. Zenobio

schrieb am 31. Mai 1802 aus Calais an Goethe, wie es mit

der Preisfrage stehe. 108, 24 en qiiestimi aR 109, 7 de

n'aroir aR für gestr. sur ce que je n^ai pu 9 celui nach

gestr. Vos V2 dans — i3 Michel aR convenoit aus con-

viendroit i6 j'ai nach gestr. je me recommande a Votre

Souvenir et Zenobio Hess nicht ab. da er die kleine Summe
einmal zu nützlichen Untersuchungen bestimmt habe, son-

dern gab in seiner Antwort aus London vom 26. August

der Preisfrage eine nach seiner Ansicht einfachere und

klarere Gestalt, indem er sie fonnulirte „Des causes de la

civilisation parmi les hommes". Hierauf antwortete Goethe

scheinbar nicht, aber am 4. 5. Mai 1804 erschien Graf

Zenobio wieder bei ihm, laut Tagebuch, und empfing die

50 Carolin zurück.

Zwei Schriftstücke mögen hier zur Vervollständigung

des Zusammenhanges noch mitgetheilt werden

:

1. Ein Blatt von Zenobios Hand , die Preisaufgabe in

ihrer ersten Gestalt:

Un prix de 50 Louis sera donne par l'Universite de

Jena pour la Solution de la question suivante.

Comment aixive - 1 - il que certains peuples , comme les

Grecs, ont atteint un haut degre de connaisance politique

et Metaphysique, tandis que des autres ont continue dans

un Etat de Barbarisme, et que plusieurs se trouvent encore

en ce moment dans TEtat sauvage?

2. Ein Blatt g, Concept:

Le Sousigne atteste d'avoir re^u de Mr le Comte Zanobio

la Somme de Cinquante Louis neufs qui doit etre remise

au scavant [scavunt über gestrichnem cehii] qui resoudra
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le mieux la question academique proposee par Mr le Comte.

Le Sousigne se reconnoit donc Debiteur de la dite Somme
jusqua ce que le Nom de l'auteur du Memoire eouroune

sera prononce publiquement.

Weimar ce 28. Febr. 1800.

4552. Handschrift von Scbreiberliand in IIB. Adresse

5(it .^errn Dbct^ofmeiftcr Don Sßoljogen §odjlüot)lgcb. 5pari».

Adressat, der am 24. Februar in Begleitung des Erbprinzen

aus Weimar abgereist war (vgl. zu 42, u), schrieb am 25. Mai

und 6. Juni aus Paris an Goethe; er machte die dringlichsten

Vorstellungen und Vorschläge, dass dieser ihnen dorthin

nachreisen möge. 109, 2.! mit mir jut^eilen aus mit3utf)cilen

110, 19 vom 22. Mai i9. 20 nitd) i^m tft . . . 3ft)te g aus ha

üwd) \\)xn fclbft . . . ift '^\)xt i'.-f vgl. 176, 25. 111, .1 s. zu

26, 20. 9 zu 34, 8. 90, 9. 18 einen Diese Attraction an den

Casus des Relativsatzes kommt wohl auf Rechnung des

Schreibers.

4553. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 111, 25 zu 90, 9.

112,4 In der Leipziger „Zeitung für die elegante Welt"

(Nr. 84, 86, 102) hatte Reichardt über die ersten Lauch

-

stedter Aufführungen berichtet. is mir Iräre ju tun vgl.

114, 21. Wie dort das mir so fehlt hier ein leichter ent-

behrliches bariun 10 2Bq§ — is fovbcrn g'^ redactionell ein-

geklammert.

4554. Vgl. zu 3702. Nur 113, 22. 23 von Schreiberhand,

quer auf dem zusammengefalteten Brief. 113, i zu 90, 9.

45.53. 7 nicht überliefert 15. 21 zu 4.509. 4525.

4555. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 114, 10 vgl.

116,1. 21 mir fehlt 115, 1 zu 90,9. 45.54. 10 Tagebuch

6. August ?ln Gugenicn gebacljt. Vgl. zu 78, 9. 12 gelegent-

lich der Übergabe von Erfurt an Preussen. I8 über nach

lyeim 21 Geist schrieb 1800, Riemer fragte mit Bleistift

am Rande 1802? Goethe durchstrich dann Geists 1800 und

setzte dafür 1802. Vgl. zu 4376.

*4556 und *4557. Vgl. zu 2929. Schreiberhand ausser

116, 9— 11 und 117, 1—:.. Adresse 4556 SKe Ü'^riftione ähitpiu'?

darunter von Schreiberhand: „Herr Geh. Hofr. Loder bittet

Sie ergebenst ihm die Lorgnette, welche er Ihnen einst-

mals in der Comödie geliehen hat, wieder gefalligst zuzu-
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schicken." 116, 14 wohl von Frau v. Herda aus Eisenach,

vgl. 4576.

4558. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 117,6 dem
1. April. 9 zu 34, 8. lo zu 90, 9. u zu 9, 20. is als

Ersatz des gesprengten cour d'amour, s. zu 4508. 118,

1

zu 63, 12. 12 zu 90, 9. 4554. 22. 23 g
4559. Vgl. zu 3064. 118,24 Der Professor der Theo-

logie und Mitdirector der Franckeschen Stiftungen in Halle,

August Hermann Niemeyer hatte die Andria des Terenz

bearbeitet; sie wurde unter dem Titel „Die Fremde aus

Andres" am 6. Juni 1803 in Weimar zuerst aufgeführt. Vgl.

Werke XXXV, 135. 147 und hier 137, u. 4665. 25 zum

Zweck der nun in Angriff genommenen, schon längst (s. zu

XIII, 85, 28) geplanten Ausgabe des „ßenvenuto Cellini"; s.

ferner 123,:,. 4570. '4585. 159,12. 4603. 4607. 169, 12. 174, 1.

181,11. 4620. 197,9. 208,11. 229,9. 239,7.

*4560. Vgl. zu 3718 (Nr. 874). Schreiberhand. 119, 6

vom Fürsten Dmitri Gallitzin aus Braunschweig, s. zu

73, 14.

45ßl. Vgl. zu 3831. Schellings Leben I, 399. 119, 19

5[fJened)mc Schelling übersandte am 17. Sept., aus Jena, den

ersten Act der „Shakespearischen Menechmen" (Komödie

der Irrungen) in einer möglichst genauen , nur an einigen

Stellen mildernden Übersetzung; er hoifte, dass Goethe sie

um so eher zur Aufführung bringen werde, als ihm dadurch

erneute Gelegenheit zur Anwendung von Masken gegeben

sei. Vgl. Werke XXXV, 86, 3. 120, r. in der Schlegelschen

Ehescheidungsangelegenheit.

*4562. Concept in Theater - Acten des Goethe- und

Schiller -Archivs. Adresse 9ln bie Sßöi^ner be§ §oft{)eater>5

^crven Öcnaft itnb SecEet.

*45ß3. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVII,

492. 493. Ohne Adresse. Die in Concepten sonst nicht üb-

liche Vollständigkeit der Unterschrift lässt es möglich er-

scheinen, dass die Vorlage als cassirtes Mundum anzusehen

ist. 121, 2 ben nach unter anbcrn aud? Des Mahlers Jage-

mann, Bruders der Sängerin, den der Herzog in Wien und

Paris studieren liess. g ©eiinnimrjen nach ädjtc 11 an g

aus auf 122, 1 Solente nach üucjciibeii uiib 4 frü^ g aus
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itid)t frü() genug r> baim f/ üd/ u biefc 3>ortf)ettc r/ aT\ für

bas VI—u //

45(;4. Vgl. zu 3702. Sclireiberhand. 122, ic -/u 4509.

17 ZU 19, 1. 22 ZU 90, 9. 23 am 25. September. 123, s

/,u 118,2-..

*45ß5. Concept von Sclireiberhand Eing. Br. XXXVIII,

527. Adresse 5ln -^errn ^tofefjor SprcitgcL S^aMi. Vgl. zu

100, 24. Tagebuch III, 59. Werke XXXV, 13»). 123, 12 die

Brüder Johann Friedrich Heinrich und Christian Heinrich

nebst deren Vetter Eduard Schlosser, die in Jena studirten

;

vgl. XV, 282, 1. 4441. 20 biefc ©äftc y aR für fie mcfüjc^e

Der Professor der Anatomie und Chirurgie Philipp Fried-

rich Theodor Mectel in Halle starb am 28. März 1803; vgl.

234, 20 und W. v. Biedermann , Erläuterungen zu den Tag-

und Jahresheften 1894 S. 68.

4560. Eduard Genast, Aus dem Tagebuche eines alten

Schauspielers 1862 I, 96. Anton Genast war nach dem Ab-

gange von Vohs (19. Sept. 1802) nach Nürnberg gesandt,

um Esslair zu sehen und ein Engagement einzuleiten: er

konnte in seinem begeisterten Bericht die ungewöhnliche

Körperlänge dieses Künstlers nicht verschweigen, — und

Demoiselle Maass, die in Weimar seine Partnerin hätte

werden müssen (vgl. zu 41, 24), war ungewöhnlich klein.

Das mitgetheilte Fragment aus Goethes Brief scheint aus

dem Gedächtniss citirt zu sein.

*4.567. Concept von Schreiberhand wie 4417 Fol. 30.

Adresse %\\ .^errn ^offmann in Göln. Am 20. Juni 1802

hatte Goethe 20 Carolin an Hoffmann senden lassen für

seine beiden grossen Zeichnungen; der hiermit beauftragte

Absender hatte keine Quittung erhalten und daher durch

das Kaiserliche Postamt bei Hotfmann anfragen lassen, ob

er das Geld nicht empfangen habe. Hierüber drückte

Hoff"mann in seinem Brief an Goethe vom 27. September

sein Erstaunen aus, da er diesem den Empfang damals

sogleich gemeldet habe unter Beifügung einer neuen Skizze

zu dem Plafond -Gemälde, in welcher er die durch Goethes

Brief vom 12. März (vgl. S. 414) ertheilten Vorschläge zu

verwirklichen versucht habe. Vgl. 4614. 124, 1:. UH-lrfji'

aus lDeld)ev 125, r, ^at)v aus 5rü()ia'^r
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*456S. Copie von Erich Schmidt im Goethe- und Schiller-

Archiv, nach der in Hannover (im Besitz der Nachkommen
Blumenbachs) befindlichen Handschrift von Schreiberhand.

Blumenbach kam am 2. October nach Weimar, am 12. fuhr

Goethe nach .Jena.

4569. Handschrift von Schreiberhand in HB ohne

Adresse, desgleichen Concept Eing. Br. XXXVIII, 541 mit

der Adresse 2tn §errn SBrcntano in 5Jkrburg. Zur Sache s.

zu 87, 5. 125, 22 3ei(f)uet Conc, g corr. Hs 12G, i „Lasst

es euch gefallen" s. Tagebuch. b ha g üdZ Conc. g bie

Stücfe // über fic Conc. 9 S^'^ifle aus i3f)rige jurücf Conc.

11 2ß. b. IG. Cctbr. 1802 g Conc.

4570. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Zur Sache 118, 25.

142, 23.

4571. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXXVIII, 550^. 551. Zelter schrieb am 6. October

besorgt über den Charakter seines Stiefsohns und bat, Goethe

möge auf ihn günstig wirken durch „einige ernsthafte Worte

an den jungen Steöany (s. zu 63, 12), die meinem Sohn,

der Ihren Namen vergöttert, zugleich zum Heil würden".

127, 1 %zx f^aE ... 2 bcfien— 3 kbcnftic^ g aus Sie SiufgaOc . . .

ber (Sie bet) mir anfragen ift fretjlid) fdjtoer ju lofcn Conc.

<; bereinft g ali Conc. 15 letften g über njirfen Conc. 20 fic^

nid}t gerne g aus fretjlid; nirf)t gerne fi(^ Conc. 128, 2 Er

heirathete eine Tochter des Kanzlers v. Koppenfels; vgl.

133, 9. 138, 24. 142, 4. 146, i. 174, 11. r, vgl. 129, f. 136, 21.

141,17. 4589. 230,19. 274,25. 277,22. 370, 10.21. 14 er kam
am 14. Mai 1803, s. Tagebuch. 17 2ß. b. 3. 9ioD. 1802 Conc.

4572. Vgl. zu 4318. Biedermann S. 17, Antwort auf

S. 14. Dazu Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII,

549 mit der Adresse 3ln §ertn "^ai^ 3to(i)li^ nac^ Setpjig.

128, 19 Rochlitz hatte gehört, dass Goethe eine Tragödie

des Sophokles „mit möglichster Annäherung an die Dar-

stellungsweise der Griechen" in Weimar zur Aufführung

bringen wolle. Er machte daher auf seine Untersuchungen

über die Theatermusik der Alten aufmerksam, die er im

33. 34. Stück der Musikalischen Zeitung 8. Jahrgang ver-

öffentlicht hatte und erbot sich, ferner dabei behülflich zu

sein. 19. 20 im 2Öerdc g aR für ror Conc. alö bao ift fehlt



zu 125, 2:; -134,1. 433

Bdrmn 129, i ju nach babcr Conc. 2 bet mufifalild)en //

aR für unfercr öeutfcten Conc. 5 zu 128, :.. lo— n; fehlt

Conc. 10 an Breitkopf und Hiirtel, laut Tagebuch, vgl.

4486.

*4573. Concept von Schreiberhand in „Acta die nach

dem Tode des Prof. Batsch bey dem botanischen Institut

zu Jena nöthigen Vorkehrungen betr. October 1802" Fol. 18.

Adresse 2ln §crrn !ßrof. .^litbebranb (Srlaiigcu. Batsch war

am 29. September 1802, im Alter von 41 Jahren, gestorben.

Der Brief, in vrelchem Hildebrand — Professor der Physik,

Chemie und Arzneikunde in Erlangen — den Stembuch

empfiehlt, ist vom 21. October. 129, 2t jeiner g über beffclben

nachdem zuerst g in i^n geändert 130, 9 [/ Zur Sache

ferner 133,19. 139,9. 4586. 145,24. 152,3.4595. 4617. 184,iü. 20.

4633. 4641. 4650. 225, i«.

*4574. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII,

549^. 550. Adresse 2Iu bie .^errcn 9?i^(er unb ßornpagnie 5JJüf)(=

Ijoufen. Die Buchhändler Risler und Comp, in Mülhausen

im Elsass sandten unter dem 1. April 1802 die ersten 12 Hefte

des bei ihnen erscheinenden Kupferwerkes an Goethe mit

der Bitte, die Widmung dieses ersten Bandes anzunehmen

und die Veranstalter mit seinem Rath und Bemerkungen zu

erfreuen. 130, t; Saa g aR für tiefes u befüttberm

17 ftü!)er g üdZ 21 neuerm 131, 3. 4 befonberg in Seutfc^--

lanb g aR 7 er g über il^m s. 9 loürdlii^ g aus iDÜtbtg

(Hörfehler) 9 3)ibd)te — 12 muß stand ursprünglich vor

130, 24 Äünffter i? bem ß5aii3eu g üdZ 2u durch den Buch-

händler Friedrich August Leo in Leipzig.

*4575. Handschrift wie 4432 Fol. 41. Adresse £ct grau

©räfinn öon ©glofftein ßJnaben.

*4ö76. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIH,
552. Adresse ''Kn grau &ii). 9iätl)in ö. .^cerba. Datum nach

den Postsendungen; dass dort „v. Holleben" steht, darf nicht

irren: Frau v. Herda war eine geborne v. Holleben, die

Adresse der Hs wii-d diesen Zusatz enthalten haben und

von dem notirenden Postbeamten falsch aufgefasst sein.

132, 18 zu 116, 14. 133, 1 zu 4542.

4577. Vgl. zu 4337. Härtung S. 2. 133,9 zu 128,2.

14 zu 90, 9. 16 vgl. 223, 6. 19-134, 10 zu 4573. 134,

1

®oetf)e5 SBerte. FS". 9lbtf). 16. So. 28
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AlbrecM Wilhelm Roth (1757—1828), vgl. 178, i3. 184, lo. 20.

4626. 225, 21. 3 Roth schrieb u. a. die erste deutsche Flora,

1788. 8 ouf fehlt bei Härtung, ist aber zu ergänzen in der

Annahme, dass es in der Handschrift stand, vom Heraus-

geber aber in Unkenntniss des u. a. durch 113, 11. 115,6

bezeugten Sprachgebrauchs (= sich berufen, beziehen auf)

ausgelassen wurde.

4578. K. E. Franzos, Deutsche Dichtung 1. October

1890 und W. v. Biedermann , Wissensch. Beilage der Leip-

ziger Zeitung 6. Mai 1891. Schreiberhand ausser 135, 11—14.

Adresse 9ln Madame Unaelmann nad) ^Berlin. 134, is Carl

Unzelmann, geb. 7. Dec. 1789 oder 1790, nach neueren An-

gaben jedoch 1786, debutirte am 29. November 1802 als

.Görge" in Walls /Die beiden Billets^ Vgl. Werke XXXV,
128. Ferner hier 4591. 4635. 269, i9. 317, 12. 324, 11. Anm.

nach 4752. 22 Joh. Friedrich Kästner, Professor am Gym-

nasium, vgl, VIT, 421.

*4579. Vgl. zu 3718 (Nr. 890). Schreiberhand. Zur

Sache 73, i4.

Der Herzog dankte durch ein Schreiben, das er von

Goethe abfassen Hess. Es ist im Concept {g) Eing. Br.

XXXIX, 50 zwischen Schriftstücken vom Ende Januar 1803

überliefert und lautet:

Au Prince Dimitri Galizin a Brunswic.

Mr.

Les bontes particulieres que Vous aves temoigne, Mon-

sieur, a la societe mineralogique de Jena demandent toute

ma reconnoissance.

Cet institut, qui avec un tres petit commencement ^)

s'etoit acquis une certaine existence, Vous doit uniquement,

Monsieur, la consideration et le splendeur qui le distinguent

apresant de tant d'autres associations du meme genre.

Vous n'aves non ^) seulement daigne ^) accepter la

Charge de President pour aider la societe de Vos lumieres,

*) avec un tres lietit commencement von fremder Hand

aus de tres petits commencements ^) twn ebenso über pas

^) accepter ebenso aus d'accepter
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mais Vous mettes le comble a tant de bontes par le don

magnifique d'une collection doublement interessante, tant

par le prix et la rarete des exemplaires
,
que par les vues

du connoisseur qui les avoit rassembles.

Le plaisir que j'ai trouve jusqu'i9i de proteger parti-

culierement cet Institut, en lui facilitant les moyens de

s'assembler et de jouir du Musee expose a mon chateau de

Jena, s'accroit infiniment lorsque je vois Vos tresors joints

a une collection naissante qui, des apresant, peut se com-

parer aux plus completes et plus instructives.

Acceptes Monsieur avec la protestation d'une i-econ-

noissance bien sentie, celle de la parfaite consideration

avec la quelle j'ai l'honneur de nie souscrire pp.

*45S0. Handschrift (nicht Concept, wie Voigts Rand-

antworten zeigen) von 8chreiberhand Eing. Br. XXXVIll, 583.

Ohne Adresse. 136. i vgl. zu 73, u und zur vorigen Nummer.
13—20 Antwort: „Soll zur Erinnerung unvergessen sein".

18 ein Sohn des 1795 verstorbenen Hannoverischen Leib-

arztes? 21. 22 zu 128, 5. Antwort: „Man weiss dessen Cha-

rakter nicht; daran liegt die Ausfertigung". Durch das

Privilegium der „Schriftsässigkeit" wurden Personen (auch

Grundstücke) unmittelbar dem Landesherrn und seiner Kanzlei

unterstellt, im Gegensatz zur „Amtssässigkeit".

4581. L. Urlichs, GJ I, 230 nach der Handschrift von

Schreiberhand; desgl. Concept Eing. Br. XXXVIll, 563 mit

der Adresse 3In .^crrn Soctor unb ^ßrofeffor 5ticmeljer noi^

^alte. 137, 2 der Druck des Vorspiels „Was wir bringen",

vgl. zu 90, 9; vielleicht mit „Mahomet" und „Tancred"

(Urlichs) barbietet Urlichs 10 befprüii)eit <) aus cjefprocljeit

Conc. 'be\pxaä)tn Urlichs u in des Adressaten Bearbeitung,

s. zu 118, 24. 17 @inen g aus &n Conc. fo öiel g aR für

wie Conc. u Niemeyer erklärte sich, am 30. Novembei*, zu

dem Tausch gern bereit. 138,3 nicht überliefert; vgl.

jedoch Tagebuch 24. December 1802. 11 freuiibfd)Qftttd;eä

g über gctietatcs Conc. u ben Conc. 15 fehlt Conc.

*4o82. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIll,

564. Adresse 5ln §errit ^prof. ©nrtoriu§ ©öttingett. 138, I6

„Was wir bringen", „Mahomet" und „Tancred". 19 zu 4568.

21 fet)cn. ^n g aus feT)cn oiid) in lüiebev g üdZ 24 zu

28*
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128, 2. 139, 9 zu 4573. 12 Heinrich Adolph Schrader

(1767—1836) war seit einigen Jahren Privatdocent in Göt-

tingen und wurde dort im nächsten Jahre ausserordent-

licher Professor sowie Director des botanischen Gartens, als

Nachfolger G. F. Hoffmanns (vgl. 4438). Sartorius antwortete,

am 27. November: Schrader, von dem er nichts als Gutes

sagen könne, werde einem Antrag schwerlich folgen; man
sei neuerdings mit HofFmann so unzufrieden, dass man
Schrader gern an dessen Stelle setzen wolle; auch gehe das

Gerücht, Hoffmann habe einen Ruf nach Jena, vgl. zu 4586.

178, 12. 14 mäfeigee Unterfommen g aus mäßige SteEe 26 Sar-

torius bestätigte den Empfang am 27. November. 140, .".

vgl. Werke XXXV, 180. Naturw. Schriften IV, 4 f. und Brief

an F. A. Wolf 2. Mai 1805. 4 ermatten g aR für erlauben

il. h. Sartorius sollte die Erlaubniss von Heyne erwii'ken.

14 in Kopenhagen, zum zweiten Bande der „Geschichte des

hanseatischen Bundes".

*4o83. Concept von Schreiberhand in Theater -Acten

des Goethe- und Schiller-Archivs. Randsignatur 6. Goethes

Autorschaft ist durch die Schreiberhand (Geist) sichergestellt

und durch den Stil, trotz der allerdings starken Freiheit

itjirb . . . jebe . . . ittoa 3U unteräeid)nenbe ober ... 311 üBer=

veic^enbe SJorftetlung . . . unterlagt.

*4584:. Vgl. zu 3211. Bernaj-s S. 93 nach verstümmelter

Handschrift, in der von 141,17—142, 2 nur die Worte unfex

trefflicher zu lesen waren. Concept von Schreiberhand Eing.

Br. XXXVHI, 565 mit der Adresse 2ln ^exxn 5Prof. Söolf

^aUe. 141, 9 iDelC^e fid) g aus Icelc^eö ic^ (Hörfehler) Cone.

10 er^ö^te <? aus etl)öf)t Conc. 11 idj^über es Conc. 12 „Was

wir bringen", „Mahomet" und „Tancred" 1« 2lbfid)ten nach

Derbältniffe fennt Conc. v zu 128, r.. 21 einm g aus ein

Conc. 142, 4 zu 128, 2. 5 liebe Bern. Wenn diese Ab-

weichung vom Cone. auch in Hs, so kommt sie doch, faUs

nicht g Correctur vorliegt, auf Rechnung des mundirenden

Schreibers. 8. 9. ii fehlt Conc.

4585. Vgl. zu 3702. 142, 12—143, 2 Schreiberhand. Dazu

Concept von Schreiberhand in ^Collectanien zur neuen Be-

arbeitung des Cellini 1798" Fol. 36 (mit der Adresse 2ln

§ertn Gotta. iübingen.). vgl. deren Beschreibung Werke
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XLIV, 410 f. Zur Sache s. zu 118, sr,. 142, ts .^^eute ift . . .

obgegangcn g aus 5(uf ben ^rcljtag folt ... abget)en Co«c.

17 nicht überliefert nacli tj brnudjcn ist gestrichen inbeni

icfj eS nur nodjmal-J bitrri)gef)e , iiiib irf) folltc bcnfcn bci^ e§ nuf

3ubilatc fertig fcl)ti fönntc. ümic. n s. zu 4570. Nach der

Anmerkung Vollmers im „ T^riefwechsel zwischen Schiller

und Cotta" S. 473 ist dieses ^Promemoria" oder „Schema",

das Schiller am 24. October an Cotta sandte, im Cotta-

Archiv nicht erhalten. Da Schiller dieses Schriftstück „ein

kurzes Schema" nennt, ebenso Cotta in einem Brief an

Goethe vom 1. November „ein kurzes Schema vom Inhalt

des Cellini", wird es um so fraglicher, ob es identisch sein

kann mit einem in Briefform gehaltenen Aufsatz Goethes,

der Fol. 31. 32 der „Collectaneen" von Schreiberhand doppelt,

als Concept und als cassii'tes Mundum überliefert ist und

lautet

:

SBegen bc^ Trucf'5 Don ß'clliuiö Sebcn gebe id) fülgcnbci: 31t

tcbenfen

:

Baiib,
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moc^en, iüenigftens !)at bie englifc^e Überfe^ung fo ütcl, trelc^e

fret)IicE) mit etoa? großen Settern gebtucft ift.

Sollten ©ie übrigens eine anbere Strt be§ 2:ru[feö') unb

Jormata bort^eil^after finben; jo mürbe it^ aucf) nichts bagegeu

ein3un)enben tjaben.

SSqs ic^ aber befonbers toünft^e ift, bai jemanb öon öeift,

ber bie itaüänifc^e <2prad)e öerfte^t, eine 9iebifion bea Srud»

überne'fimen möge, ^auptiäc^tid) -) toegen ber 5tat)men, triebe iä)

auf ba^ correctefte abgebrucft toünfdite.

Gine 2tnfünbigung biefer neuen 3(u§gabe, für bie allgemeine

Leitung, erhalten Sie uäcfiftene. TaS ganse 9Jknufcript fann bis

2Beif)nod)ten abgeliefert fet)n.

143, 3— 12 fehlt Cotic. Dagegen folgt Fol. 37 der ,Collecta-

neen" (Fol. 36 Rückseite unbeschrieben) noch von Schreiber-

hand das Concept folgender Sätze, die nicht geschrieben

sein könnten nach Absendung des soeben mitgetheilten

cassirten Mundums:

2Sa§ fjormat unb 3:rucf betrifft, fo backte ic^ man naf)me

ettoa bai i^oxmai ber ^ropl)läen unb bie Settern bon 2ßa§

toir bringen. 2^ie Überfd^riften ber Capitel tnürbcn mit dtva-i

flcinern Settern gebrudt unb bie 33orrebe mit ettoa-S großem.

2en erften Sogen finge man gteid) mit ber SJorrebe an. Sen

Jitel münfi^te ic^ in Äupfer gcftoc^en, nj03U id), tnie tjon einem

^Portrait be§ ßeHini, eine 3ei(^nung fenben toill.

2:ie ßorrectur toirb auf» befte empfohlen.

Hierauf folgen g Entwürfe zum Wortlaut des Titels.

*4586. Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 21.

Antwort auf Anfrage Hoffmanns vom 4. Nov. 1802: ob man
ihn in Jena als Nachfolger Batschens haben wolle, zu einem

bestimmten und zureichenden Gehalt. Das in Göttingen

imigehende Gerücht, Hoffmann habe einen Ruf nach Jena,

war also falsch; Sartorius, der dies am 27. November an

Goethe schrieb (s. zu 139, 12) äusserte sich dabei sehr un-

günstig über Hoffmann: die Daten zeigen, dass diese Be-

urtheilung noch keinen Einfluss auf den Inhalt vorliegenden

Briefes hatte. 143, 17 finb nach ift gebautes 2j einer g

^) ®rutf^ Conc. 2) .^auptfäct)lic^ g aR für Bcfonbers Com.
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über bei atucytcit 144, i eine y über biefc 7 C'3 nach bcnii

8 Jüngling g aus jungen 2)fann y ßinonuuicntcn Darunter

(1 ?lbgefenbet ben 27. Jtob. 1802. (S.

*45S7. Vgl. zu 3718 (Nr. 897). Schreiborhand. Zur

Sache 73, u.

4588. Vgl. zu 268. Schreiberhand. U-"), 6 mit .Was

wir bringen", „Mahouiet" und „Tancrcd". it zu 34,8.

15 zu 9,20. 21 zu 73,14. 2t zu 4573. 146, i zu 128,2.

16 zu 24, 4. 21 ßüfte g aus ,$lüften 26 .^tatuä g aus ^l^otuö

Ein Brief Goethes an Sander (vgl. 4444. 4465), auf den

sich dieser in einem Schreiben an Böttiger vom 18. December

1802 als „vor Kurzem sehr artig, beinahe freundschaftlich

geschi'ieben" bezieht, ist im Tagebuch unter dem 28. No-

vember notirt und laut Postsendungen am 2. December ab-

gesandt. Er gehört zu den vielen spurlos verschwundenen

Briefen, von denen wir, durch die genannten Quellen, nur

die Daten kennen.

4589. Düntzer, Aus Goethes Freundeskreis 1868 S. 151.

Ein Concept von Schreiberhand mit der Adresse 5(n .ricvrn

^ofrat^ S3o§ ^ena Eing. Br. XXXVIII, 587 (nach schlechter

Abschrift gedruckt (?/ V,44vgl. VI,362) enthält nur 147,9—21.

Zur Sache 128, .i. 3 vgl. zu 136, 2i. 9 „Was wir bringen",

„Mahomet" und „Tancred" ,^ugletc^ einige 'Jtrbeiten r/' aus

bere^rter 5Jiann, I^terbcl) ein 33änbd)en ba-j einige 3(rticttcn cntljält

Conc. 12 Dorlegen] überfd^icfcn Com. n je^cn^ ober eilffilbigen]

unfern iogcnannteu fünffüHtgcn tf)eatral. Conc. u nutzer fehlt

Conc. 16 ein-j Conc. bringen aus überbringen Conc.

4590. Concept von Schreiberhand wie 4203 (A, 9837).

Randsignaturen von Goethe, Kirms und Luck. Vgl. C. A. H.

Burkhardt, Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte I, 441.

Das Concept ist „Ende November" zu datiren, da 148, 2. :',

der 5. November der 5. „dieses" genannt wird; der unten

mitgetheilte Schluss von Kirms' Hand ist vom 4. December,

woraus hervorgeht, dass im Mundum „dieses" in „November"

oder „vorigen Monats" verändert sein muss. — Zur Sache

Burkhardt a.a.O. und Tlaym, Herder, II, 804f. Joh. Matth.

Rempt, Cantor und Leiter des Seminar- und Gymnasial-

Chores, war im Sommer 1802 gestorben. Der Concert-

meister Destouches sollte nun die Leitung dieser Chöre zu-
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getheilt erhalten, da der Herzog und die Theatercommission

dieselben hierdurch enger mit dem Theater zu verschmelzen

wünschten: der Opernchor konnte ohne die Mitwirkung

der singfähigen Schüler nicht bestehen. Herders ener-

gischer Widerstand hiergegen veranlasste das Eingangs

erwähnte Rescript, blieb aber erfolglos. 148, ii tnäre ^
aR für fey {"^t g über berfclbcii 24 Slbenbö öort g aus bon

9lbenb§ um 149, i ^ncumbenaen g aus ^ncombensen s altem

5 gefegt g über (Sefe^ 9 eine g aus einerlei 12 datirt vom
13. November 1802. 21 treffen g über madien 22 ertoarten

g über lernen 23 ^ntercfjeÄ von Kirms aus ^ntereffen 25

nach pp von Kirms: bet) Üiemitttrung ber Original 5(nfuge mit

tteffter 23ere^rung altftet» ber^atren @Id. pp. Commissio. SBetmar

ben 4. S^ecember 1802.

4591. Handschrift von Schreiberhand in HB. Zur

Sache 4578. 150, 19 Kratters Schauspiel in 5 Acten, ein

Haupt -Repertoirestück, wurde zunächst am 4. December

wieder gegeben. 151, 3 Set) einer J^eaterbitedtion g aus

33et)m 2:t)eater Adressatin hatte hierin durch die Schicksale

ihres Stiefvaters Grossmann besondere Erfahrung. 16— is g
4592. Vgl. zu 4318. Biedermann S. 23, Antwort auf

einen Brief vom 1. December (S. 18), in dem Rochlitz seine

Gedanken über die Theatermusik der Alten — vgl. zu

4572 — mitzutheilen fortfuhr. 152, 3 zu 4573. 178, 6.

16 öon mir fehlt, vielleicht auch 6ommiffton-3toeife vgl. 139, 22.

4593. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 153, 4 das „Hoch-

zeitlied" Werke I, 178; vgl. 167, 10.

*4o94. Handschrift von Schreiberhand wie 4568. 153, 17

nicht überliefert, daher die Titel unbekannt. i;» zu 9, l'O.

25 ffüd)tiger] richtiger berichtigt von PJrich Schmidt.

*4595. Concept von Schreiberhand wie 4573. Adresse

5ln .^etrn bon -g)enbri(^. Vermerk 2tbgefd}icft nebft ben 100 t"^.

burd) ben »oten SBenäel bon ^ena. SB. b. 8. S)ec. 1802. Vgl.

zu 15, 5. 154, 18 43 nach (Seibern 155, 9 Mam-ermeister

in Jena, l^ören? g über t>crncl]men

4597. Vgl. zu 4337. Härtung S. 4. Laut Anmerkung
daselbst waren die Masken für ein kleines Drama des

Adressaten bestimmt (gedruckt 1804 als „Kalloterpe. Ein

polemisches Drama von Conti"), das bei einem Familien-
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fest aufgeführt wurde. Meyers Briefe an Goethe beziehen

sich gar nicht auf diesen Gegenstand. —
Ein loses Coneept von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller -Archiv, ohne Adresse und Datum, schliesst sich im

Inhalt einigermassen an 4597 an und dürfte in Ende 1802

oder Anfang 1808 gehören, vielleicht in Februar oder März

1803, indem die alte Foliirung 91. 92 auf eine Lücke in

Eing. Br. XXXIX (zwischen 84 und 85 neuer Foliirung) zu

deuten scheint. Da eine andere, festere Bestimmung eben

so wenig wie ein Beweis der Mundirung und Absendung

zu gewinnen war, folgt hier ein Abdruck:

3fnbem ic^ bte 5Jlaö!cn, loelc^e @tt). 2Bof)Iget'. fdpit fo laiiflc,

für eitlen »yrininb, gctüüufcl)t, fovtjiifdiicfcn ciiblirf) im Staube bin

;

fü finbe id) nüd) in einiger 2]cv(cgen()eit, lueil e':' eigentlid) nur

3Ö}evtsengc ftnb, beren 5tnlrcitbung if)rc bcfonbcre ©djlüierigfeit

ftnbct')- iüeun man nic^t-) mit ben TOarimen bcfannt ift, toox-

iiad^ man bei; 3hiffüt)nuig Hon 5DJa5fen = Stürfcn [ic^ 3U rtcf)teu

^at-^).

SßoHte man bie uier bel)fommenben 9)lagfen fürjltc^ d^araftevi:

[treu; \o tonnte man fic, ber 93cquemlidjfeit Ijalber, nad) ben üicr

lempetamenten benennen, nnb fo tuürbe:

No 1 6I}Dtertfu>^

2 ben (SangninifuS,

3 ben 2]^e(and)oIifug

4 ben 51sl)Iegmatifuä

liorftettcn.

No. 1 nnb :"> luaren, at-J gan.jc 5Jhv3fen, für ben .r-)nbcrcd}t

nnb @rie->gram, in bem 5ücvfpiel ^4>ofiic)pl)ron nnb -Jfeoterpe be^

ftimmt, fo tuie No. i für ben Öimtf^o in bem ßunnd}*). Xo. 2

geijövte einer g'auiieitartigen lyifl"'^/ i" einem anbern ^TiDertiffe--

ment, an.

Man läfjt feiten ^erfoncn mit gan3en 9}?ac'fcn fpredjen, ttenn

e-j aber gef^iefit •'*) muffen, um DJhinb unb SCugen, grofee Cff^^

*) finbet^r über hat ^) nidjt nach theils ^) hier folgte

noch tf^cils nldit bnrdj (Setiic ober allgemeine praFtiF, tucldn-

man titd?t immer bey einem Sdiaufpicicr rorausfet^en barf,

auf i>cn redeten punct gerc>icfen mirb. *) vgl. zu 181, ir.

*) Itienn — gcfd)ic'^t fj aR für nnb in biefcm ^fall
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iiungcn au§(^efd)nitten trcrben, ]o ba^ Iicioubere bte gonje obere

unb untere Sippe be§ Sc£)auipie{er§ '^erauöbringt. 5ln No. 4 ift

eine foti^e @ren3e mit 5B(et)ftift um ben DJhmb gebogen.

Ser größte 5ßortf}ei[ entftef)t aber, lüenn man folc^e ÜJlnefen

,5crirf)neibet unb balb bie obere batb bie untere .f)älfte benü^t,

fo ha^ halb ber untere 2t)eil beö Öefic^t^'j moefirt, ober frei)

ift. §at man 3. 33. bei) No. 4 ben 3Jtunb, nad; ber 3B(el)ftiftIinic,

an-3geid)nitten; fo fann man, nad) einer anbern ßinie, bie 3tüifd)en

ben 5(ugen unb Sßangeu burd)gel}t, ben untern Stjeit bom obern

trennen.

5hmmt nun ein S(^aufpieler, ber ein magere» @efid)t, eine

ftumpfe 5tafe unb einen fd^malen Cbertopf f)at, biefe ^pausbaden

\)ox; fo entftcbt ein ganj entgegengefe^ter G^arafter unb, bei

einiger Übung, fd)on i\x geringer Entfernung eine gro§e 3:äufd)ung.

©0 mad)t bie obere §ä(fte toon Ko. 1 bie mau, uad) ber, an

ber linfen Seite, gesogene SIeljftiftünie, etloa abfdjneiben fann,

eine fe()r gute SOirfung, befonbcr^ toenn mau i^r mit einem Saden=

unb Schnurrbart ju .f)ülfc fommt.

aßaö bie g^arbe betrifft; fo t^ut man too^t fie bet) ^Jac^t

aufftreic^en ,3U loffen, loeit man fie bei) iage nid)t mächtig unb

abftcdjenb genug 3U färben 3)iutf) t)at.

3ft bie Öruubloge gut unb (^arafteriftifd), fo f)ilft man, loenn

ber Sc^aufpieler angejogcn unb ba^ Öefid)t mit ber TOaefe in

©inftimmuug gebradjt Sorben ift, mit 5paftcü nad), toeldje» bie

©d)aufpieler, bie ja o^net^in oft if}r ©efic^t, nac^ üerfdjiebeuen

ß^arafteren unb Gittern ju maljten pflegen, meift re^t gut Der:

ftet)n.

3Cßot)on aber f)auptfäcf)lic^ ber (Sffect abt)ängt ift, ba^ man

ben Sc^auipiclern fetjr ftarfe, unb in fo fern e§ ber Staub unb

6t)arafter ber ^^erfon (eibct, bunte »färben gebe, ea auc^ fonft an

St^mud, 5li"tern-), Satjn unb bergt., am redjtcn Crt, nic^t

fehlen taffe, tooäu ba^ antife Äoftnm, ber SIMnner unb SBeiber,

gute ©elegenf)eit giebt.

No. 5 3ft bie 9Jafe eine? jüngeren, No. 6 eines ölteren nicf)t

nntoürbigen 9JJannea , le^tere mit Stirnfiaare unb 33art, erfte mit

gerollten Stirnloden accompaguirt, pflegt gut 3U tf)un, obgleict)

bie t)ier be^fommenben Gremplarc uid)t 3um beften gerattjeu finb.

*) be§ ©efic^tö ^ aR ^) gtintern gaus gtinbern
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(So 'i)id boit btefem ncitcit ßunftbcrfud) , bcv, mit einigem

^tuflüQub liüti Öeift iiiib Icdjiiit, lüic icf) ()Otfc, balb lucitct a,c--

förbcrt locrben \oll.

4597 und 4598. Vgl. zu 3064. Hier zum ersten Male

(ebenso 4602) die Adresse ^ernt f)ofrnt^ ö. ©d^tller ^odj:

lr)oT)tgcb. Das Adelsdiplom war am 16. November aus Wien
in Weimar eingetroffen, Zeitungen batten scbon zwei Monate

vorher Scbillers Adelung gemeldet. Man wird es sell)st-

verständlicli finden, dass die Überscbrift 3(n Sdjillcr unver-

ändert fortgeführt ist. 157, 2 die Nachrichten über den

Tag der Geburt schwanken zwischen dem 16. und 18. De-

cember, und somit das Datum von 4597. Das Kind starb be-

reits am 21. December. 7 „Camilla" Oper in 3 Acten von

Paer.

*4599. Vgl. zu 3718 (Nr. 903). Schreiberhand. Zur

Sache 73, u.

4600. Vgl. zu 2843. „Zwischen Weimar und Jena" S. 12.

Hufelands Antwort ist nicht überliefert.

*4fi01. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 159, 12 zu 118, 2:..

18 5ln"f)ängeBogen (im Gedanken an den „Anhang" zum Cellini y)

22 vgl. XIV, 81, IG. 160, lö. 180, 18. 185, 9. Erst 1805 erschien

der Entwurf, von Heinrich Meyer, in „Winkelmann und

sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen herausgegeben

von Goethe" S. 161—386. 160,2 hierüber — 3 ©etoife^cit fj

zugesetzt. 9 fönnte. (Sobalb ff aus fönnte fobatb 11 vgl.

143, 8. 14—17 g
4602. Vgl. zu 3004. 160, 20 vgl. Werke XXXV, 139.

*4603. Handschrift von Schreiberhand in den zu 4585

genannten Collectaneen Fol. 46 mit unmittelbar darunter

gesetzten Antworten Tiecks, ohne Adresse und Datum. Das

nächstvorhergehende datirte Schriftstück des nicht streng

chronologisch geordneten Fascikels ist vom 18. Februar 1803,

das nächstfolgende vom 17. Januar 1803. Wann Tieck nach

Weimar kam und wie lange er blieb, ist mir unbekannt;

vgl. zu 87, 24. Zur Sache 118, 2.i.

*4604. Concept von Schreiberhand wie 4203 (A, 9596).

Adresse 2In bie SSöc^ner §errn ßJenaft unb Serfer. Rand-
signaturen von Goethe und Kirms. 162, i tnirb nach 3019*

tcn btc lüöAner 9, 10 von Kirms' Hand.
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*4605. Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs

Lauchstedt XXII, 11. Ohne Adresse. Darunter Notiz von

Kinns, dass Genast und Lindenzweig von einer Brandver-

sicherung des Lauchstedter Theatermobiliars (vgl. zu 34, 8)

überhaupt absehen möchten, da das Versicherungs - Institut

unsicher sei; auf Grund eines Gutachtens von Ludecus

wurde dennoch versichert.

4606. Vgl. zu 3064. 163, 2 vgl. Tagebuch 3. Januar

1803 ,alte Münzen". Die Miounetischen Pasten (vgl. zu

24. 4) waren angekommen ; s. 170, 1. «. 173, 4.

*4607. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. Zur Sache 118, 2.^

164, 4 der historisch berechtigte Genetiv Sogen kommt viel-

leicht auf Rechnung des Schi-eibers.

4608. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Zur Sache GCA
I, 285 Nr. 190.

*4609. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXIX, 24.

Ohne Adresse. Goethe hatte den Fürsten Czartoryski, Rus-

sischen General der Artillerie zu Jaroslaw in Gallizien, schon

1785 in Carlsbad kennen gelernt, vgl. VII, 75, 19. Seit einiger

Zeit hielt sich in Weimar ein Graf Morski auf (vgl. Tage-

buch 28. October 1802, Eing. Br. XXXVIII, 567. XXXIX, 23),

auf den vielleicht 165, 9 zu beziehen ist. Ferner 358, le.

4767. 165, 17 unb] um is fet)erltcf) nach lebhaft 19 t)n-

ipaartm 2?ricf g aR bitten statt erbitten oder um (le) ein ...

bitten 2-' Sic^ — 23 bebienen g aus fo gut tnie manche anbete

öetfte^en 2.'> unterjeit^nen barf aus untct3eic^net 1)abe

4610. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXIX,
42i>. 43. Adresse 3tn |)etrn ©c:^. ytaii) SBiaemer. granffurtf).

Goethe hat dies Concept in den Tag- und Jahresheften 1803

(Werke XXXV, 146) mit mehreren Änderungen zum Abdruck

gebracht, mit der Angabe, dass es das Lustspiel „Der Schädel-

kenner" von einem ,werthen Freund" betreffe; darnach ist

es dann öfter wiederholt, ohne Adressaten, den zuerst

V. Biedermann „Erläuterungen zu den Tag- und Jahres-

heften" 1894 S. 72, in Vergleichung des dort überlieferten

Datums mit der Tagebuchnotiz vom 24. Januar, richtig be-

zeichnete. Mehrere Stücke ähnlichen Titels und Inhalts

aus dieser Zeit führte v. Biedermann auf in , Goethes Briefen

an Eichstädt" 1872 S. 280. Willemer hatte das Stück unter
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dem 13. Januar für 3 Ducaten angeboten. 166, 2 ortige g
üdZ 3 jiirücfieiibe nach l^ierbey 6 mögtid) nach als 12

nel)meit g aus nennen ir, füt fid) g über feiner llatur nad?

17 batf bem </ aus fann htn is wie Goethe selbst es that

im Anfang des 10. Auftritts von „Was wir bringen", vgl.

V. Loeper in der Hempelschen Ausgabe XI, 53 Anm. 2.

2u in einiger SBreite g aR 2:^ nid^t gern g üdZ 167, i bem

nach eins oben anoicfülntoii UrfaduMi befonberä — 3 baburd) /;

aus unb babnrd) nmndjen unjerer gele(}rten ^iif)'^^''-''-"

4611. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXXIX, 42 mit der üblichen Adresse. 167,

7

Zelter meldete sich am 18. December 1802 auf den Anfang

Februar an. lu des Hochzeitliedes u. a., vgl. zu 153, 4.

11— 14 fehlt Conc, feinere Schrift Hs Ohne Unterschrift.

*46I2. Handschrift (nicht Concept, wie Thieles Rand-

antworten zeigen) von Schreiberhand Eing. Br. XXXIX, 87.

Ohne Adresse, Unterschrift abgeschnitten. Thiele erwarb

die beiden Radirungen zusammen für 18 Groschen; es sind

die Nummern 483 und 485 in Schuchardt „Goethes Kunst-

sammlungen" 1848 (I, 194). Vgl. 169, n. 173, -n.

4613. Vgl zu 3064. Öchreiberhand. 169,12 zu 118, 25.

15 zu 4612. 173, 21. 18 zu 175, 3. 23 = 4615. 170, 1 zu

163,2. 3 Dr. jur. Chladni (1756— 1827), dessen „Akustik"

soeben erschienen war, reiste zur Zeit mit seinem „Clavi-

cylinder" umher. Vgl. 177, u. 181, 8. 197, is. 8 der Numis-

matiker Eckhel (1737-1798), vgl. 173, 7. 220, 11. 22 zu 167, 7.

23 Vgl, ZU 95, 12. 25 befbrbcrt g^ redactionell in geförbcrt

geändert. 171, 10 jene

*4614. Concept von Schreiberhand wie 4417 Fol. 33.

Adresse 9ln .f)errn A^offmnnn (iöln. Zur Sache s. zu 124, 19.

171, 17 glauben g aus ©lauben 20 das zweite in g über für

Darunter g äBieber erinnert am 28. ÜJidr^ 1803. Vgl. 4644.

4615. Concept von Schreiberhand in einem Fascikel

des Goethe- und Schiller-Archivs „Correspondenz mit Herrn

von Humboldt in Rom ISOS" (vgl. 174, is. 199, 4). Adresse

'iln §errn n. A^mmbolbt narf) .Rom Nu. 1. 172, 3 am 27., von

dem dieser erste Theil des Conceptes ist (175, 17) war keine

Komödie, sondern am 22., 24. und 26. Januar; am 26. Vor-

mittags bezeichnete Goethe (169, 23) den Brief schon als



446 Lesarten

geschrieben; Caroline v. Humboldt bezieht sich in ihrer

Antwort auf ihn als vom 29. (vgl. 177, 12), laut Tagebuch

endlich und Postsendungen war der 31. der Tag der Ab-

sendung. 173, 3 vgl. Carl August an Goethe 2. Januar

1803; sonst findet sich von diesem Anfall keine Spur.

4 vgl. zu 24, 4. 163, 2. 170, 1. 7 zu 170, 8. i3 Slttfi^tcn

unb ... 14. 15 bargeftellt ^u finben g aus 9tn[id)teu ju finben

unb . . . bargeftellt le— is g aR 21 vgl. 4612. 169, 15. 28

neue üdZ 174, 1 zu 118,25. 4 foU g aus foltte 5 2;on g
über dlion 10 „Die Braut von Messina", die am 19. März

1803 zuerst aufgeführt wurde, vgl. 180,3. 181,21. 187,9.

190, .s 4631. zu 200, 6. 4637. 252, 13. 263, 23. 11 zu 128, 2.

18 daher die Anlage eines besonderen Actenstücks für diese

erhoiFte Correspondenz. 25. 26 mic^ fe^r bcrbinben g aus mir

öiel fyreube irtad)en 2s zu 26, 1. 175,3 im August 1801;

vgl. 169, 18. 12. 176, 2 vgl. zu XV, 144, 6. n g 176, 8

der Radirer und Landschaftsmaler Johann Christian Rein-

hart (1761—1847) lebte damals in sehr enger Verbindung

mit dem Humboldtschen Ehepaare. 9 wohl Schick, vgl. zu

62, 25. Auch dessen einstiger Lehrer, der Stuttgarter Pro-

fessor Ketsch (vgl. zu XII, 277, 11), war damals in Rom.

12— 17 hierauf antwortete Caroline nicht. 20 in nach and/

25 aus Paris, vgl. 110, 23.

4616. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 177, u zu 170, 3.

16 zu 167, 7. 18 nmfifalifc^= aus mufifaliirfje

*4617. Handschrift von Schreiberhand wie 4573 Fol.

56. 58. 178, 6 zu 152, 6. Christian Friedrich Schwägrichen

(1775—1853) war 1802 in seiner Vaterstadt Leipzig Pro-

fessor der Naturgeschichte geworden, 1806 erhielt er dort

die specielle Professur für Botanik. 12 zu 139, 12. i3 zu

134,1. 15 \oax aus teotb n Fol. 57 der Acten, ohne

Unterschrift, von N. Meyer, vgl. 179, 21. 4621. 19 . . . 20 hf-

loeift . . . üon in Verschmelzung mit vorschwebendem jeugt

. . . öon 25. 26 g
4618 und 4619. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 180, 3.20

vgl. 174, 10. 8 der, noch ohne den Prinzen (s. zu 192, 2),

aus Paris heimgekehrt war. 181, 7 „Wallensteins Lager"

und ein Ballet des Weimarischen Tanzmeisters Morelli.

8 zu 170, 3. n zu 118, 25. n der „Eunuchus" des Terenz,
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in Einsiedeis Bearbeitung, aufgeführt unter dem Titel „Die

Mohrin" am 19. Februar; schon am 12. December 1802

(156, 'J3) bezeichnete Goethe dazu bestimmte Masken als

fertig. Vgl. ferner 187, 7. 4624. 21 der „Braut von Messina",

s. zu 178, 10.

*4620. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. Zur Sache 118,25.

182, 10 5lnbere nicht unmöglich. 22 von Frau v. Stael, vgl.

328, 2.

4621. Vgl. zu 4337. Härtung S. 5. Zu 184, 20— 186, 22

Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 59. 60 mit dem
Kandvermerk Slbgeft^icft an Dr. 'DJicQcr in SBremen unterm

7. fjebr. 1803. 183, le zu 90,9. ly. 20 zu 4573. 178,13.

179, 21. 21 botanifrf)e fehlt Hartmif/ und vielleicht auch Hs:

denn im Conc. ist nnfer neue» botaniidje'o y in bo^ neue bütanijd^eä

geändert, und Geist mag beim Mundiren die unvollständige

Correctur durch Auslassung von botanildjeä zu vollenden ge-

glaubt haben. 22 vgl. die zu 3038 bezeichneten Acten

und die daraus hier mitgetheilten Briefe. 16 für— is ift

g aus ^öd)ft toünfcf)en§niert^ ift Conc. 186, 2 ber vor bofür

zu ergänzen, ist überflüssig. 20 im 5(uge I)abeu (f aR für

bcabfidjtigeit 21 begleitet

Ein Hotfmeisterscher Autograplien-Katalog verzeichnete

unter dem 7. Februar 1803 einen Brief an Caroline v. Wol-
zogen, nebst 3734 und 4139, die darin auch als an diese

gerichtet verzeichnet waren. Vgl. 180, 12. la. 181, 6. 7. Eine

weitere Spur war nicht zu finden.

4622 und 4623. Vgl. zu 3064. 4623 von Schreiberhand.

187, 7 zu 181, 17. 9 zu 174, 10. 17 g
4624. Handschrift von Schreiberhand wie 2077. Adresse

2;eö .^errn ©ef^eimratl) Don (Jinfiebel .^odjmoljlgcb. Zur Sache

181,17. 188,3 Morellis „Zaubertrompete". 15. 16 ^
4625. Henriette von Bissing, Das Leben der Dichterin

Amalie von Helvig geb. Freiin von Imhoif 1889 S. 35. Das

Billet (von Schreiberhand) beantwortet ein solches der

Adressatin vom 15. Februar 1803 und wird hierdurch datirt

(Eing. Br. XXXIX, 61). Zelter hatte im Anfang Februar

kommen wollen (vgl. 167,7. 177, 15), aber am 3. Februar

schrieb er ab {GZ I, 47) vgl. 193, 1.

4626. Vgl. zu 4337. Härtung S. 8. Zur Sache 4573. 4621.
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189,18 vgl. 4655. Meyer antwortete am 2. April, dass er

dieses bisher nicht habe ermitteln können, und kam in

späteren Briefen nicht wieder darauf zurück.

4627. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 190,3 zu 191, i4.

4 Vgl. 194, 16. 5 der .Braut von Messina", vgl. zu 174, lo.

4628. Handschrift im Besitz des Freiherrn v. Donop
in Weimar. Adresse ^^^I. ö. ^m^oi ©nahen. 190. 20 den

8. März. 21 s. zu 191, u. 191, 3 zu 45, r. 9 die 1803

von fremder Hand in 1801 verändert und so in der zu 4625

genannten Biographie S. 36 gedruckt.

4629. Vgl. zu 3064. 191, 13 Zimmermann s. zu 82, 20.

14 Brand war Tenorist, s. 190, 3. 21. 194, 1». Er debutü-te am
26. Februar als Murney im „Unterbrochenen Opferfest". Vgl.

GCA l, 293 Nr. 204. 17 von Fr. Schlegels Zeitschrift

^Em-opa" war soebeh das erste Heft erschienen; vgl. 202, i4

und zu 200, 6.

4630. H. Rollett GJ XI, 80 nach der Handschrift von

Schreiberhand. Ohne Adresse. 191, 21 aus Paris, s. zu

4552. 4642. 192,3 die beiliegende Notiz lautet: „Adresse:

Herrn Johann Richter im Meschtschaninowschen Hause auf

der neuen Bosmanne in Moskwa." Der Brief an Richter,

den Strehlke II, 88 nach Diezel verzeichnet, beruht auf

einem Missverständniss dieser Notiz.

4631. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 192, 12 „Die

Braut von Messina", s. zu 174, 10.

4632. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXXIX, 112. 113. 193, 1 vom 3. Februar, s. zu

188, 19. 6 vgl. 4590. 263, 8. g mef)r — 7 3lugenblid g aus

Oefonberö für bie ,3"^""?^ Corw. u fie nic^t erreichen g aus

nic^t '^inretc^en Conc. n bax] g über Haine Conc. 194, 2

eine Seitung Conc. und Hs, das S aus @ corrigirt Conc.

Hörfehler für eine Gtnleitung ist sehr wahrscheinlich. 8 ber

fehlt Hs, Inegen Qnt g aus ber 3eit "a(^ und dieses g aus in

ber ^^it, wobei das ber aus Versehen mit gestrichen ist Conc.

16 zu 153, 4. 167, 10. 190, 4. 18 Brand, s. zu 191, 14. 26 die

Vermählung des Erbprinzen Carl Friedrich mit der russi-

schen Grossfürstin Maria Paulowna fand erst am 3. Augu.st

1804 statt; aber schon im Juli 1803 reiste der Prinz nach

Petersburg, s. 245, 6. 380, i4. 195, 4 „Erinnerung", s.Werke
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1,67. 9 fe!)r nach [o Conc. lo jcbcr (Hörfehler) i4 Gertrud

Elisabeth Mara (1749—1833) befand sich auf ihrer letzten

europäischen Concertreise; vgl. 2(J3, 12. in

—

isgHs, statt

dessen SBcimnt am 10. Mäx^ 1803 Conc.

*4(J33. Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 06. 67.

Dort auch zur Sache. Adresse %n .'^cvrn S'oftor Sd)elter

.^üKe. Randsignaturen von Goethe und Voigt. Adressat

war 1778 geboren und hatte in Jena studirt. Er kam, mit

einem Empfehlungsbriefe Schellings vom 24. Jan. 1803, aus

Halle nach Weimar, um sieh Goethe persönlich vorzustellen.

Die einzige bisher von ihm veröffentlichte Schrift bezog

sich auf die Sinnesorgane der Insecten und Würmer.

196,1« aller wie Werke XXXVI, 144, 13 beffeu 23 luetdje —
ititcvcfiirt g aU Vgl. ferner 4641. 4650. 226,4. u. 356, i.

4634. Concept von unbekannter Schreiberhand wie

4615 Fol. 10. 11. Die Fehler des ganz ungeübten Schreibers

und diejenigen CoiTecturen Goethes, die sich nur auf solche

beziehen, werden hier nicht aufgeführt. Das Datum beruht

auf dem Randvermerk abgegangen ben 14. ÜJMr^ 1803, womit

das Tagebuch und eine Beziehung in Carolinens Antwort

vom 20. April übereinstimmen; 198,2t;. 27 wird in die Rein-

schrift erft am 4. 5Dtär3 erfjielt gesetzt sein. 197, 9 zu

118,25. 11 ^^av•t()iccn g aR für 2;f|ei!c 13 gtetc^ g aR für

nun lö zu 170, 3. 198, 1 e()er g aR 1:. zu 194, 17. 22 zu

193, 1. 26 Sanitär </ aR für j^cbr. 199,4 s. zu 4615. 6 ba-

mit — 7 gelange g aR s zu 26, 1. iß örünbüdiftcn g aR
für ticffteu ^'^ ^lliftofenS nach bcs 20 5J?orgcn§ g aR 24 un§

— 3uiammen g aus 3l)nt ab mit ^t)m 2s gcluiunt nach iiidits

200, 6 Hierauf folgen noch folgende Notizen von der Hand
des Schreibers Geist:

ferner Wax erlDä()ut 1) ^errn lU)bcn-5 [vgl. zu 4722].

2) 2e-5 großen ardjitettoniidjen Sßcrf^. 3) 2er Sjennä öon Uxk^
[vgl. 180, 7]. 4) S:er Srant üon ^J^effina [s. zu 174, 10]. 5) @dj(e=

gel'j Europa [vgl. 191, 17]. 6) 6otta§ ^onrnal.

Endlich ist noch g hinzugefügt:

NB. b. 31. 5JJiir,} 5o^M'f*ji'"9 ^c^ ^üiSpig-? an§ C^nropa.

(Sin üBort über bie natürlid}c 2 od) t er [s. zu 78,9].

4035. K. E. Franzos wie 4578. Dazu Concept von Schrei-

berhand Eing. Br. XXXIX, 118. Antwort auf ebenda 117.

®oet6c? ©evte. IV. 9(6t(i. 16. Sb. 29
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200, 8 eine Tasse, auf der sie als Ipliigenie (Berlin, 27. De-

cember 1802) dargestellt war. föftttc^c§ fj aR für fcbönes

Conc. 10 Tlan fie^t . . . V2 cttoaS jo üotlenbetes g aus ^ä)

ijaW . . . fd)önere§ geje^n Coju;. h wie das Bild der Tasse

zeigte; die Künstlerin hatte das Costum nach einer Zeich-

nung von Hirt machen lassen und bat um Goethes Urtheil;

vgl. 82, 22. 13 eine — u cjebraud)! g aR für ettnas farbiges mit

gebraucht Conc. 20 irierben g aR für niüffcu Conc. 23 iJerfe^t g

aus gefegt Conc. 201, 7 cinfc^cn lerne g aR für cinficbt Conc.

7. >. iDobiird) g aR für nnb man fann facjcii ba|5 Conc. s ge:

jüifjermQßen jti)Dn erlangt g aus inirfüc^ fc^on ertongt ^t Conc.

11 über diese Theaterschule s. Werke XXXV, 148 und vgl.

ferner hier 315, 1. 317, 10. 324, 11. 17 naä) nach mau Conc.

IS fid) g über ihn Conc. 19 öiel nach immer Conc. 22 pc-

bantifcf) - robomontabiic^ce g aus pebantifä)c-5 Conc. 23 getui^ g

üdZ Conc. 202, 1 um — gewinnen g aus um S8el)faII ju qe-

luinnen unb ju befiatten Conc. baurenben Conc, im Text zu

berichtigen 11 am Conc. 12 fehlt Co}ic.

4636. Vgl. zu 3064. 202, u vgl. 191, n und zu 200, 6.

4637. Handschrift von Schreiberhand wie 4203 (A, 9552),

zwei Foliobogen, deren zweiter 205,1— 7 trägt, beide mit

Empfangsvermerk vom 23. März 1803 Morgens 8 Uhr. Am
Schluss der ersten Aufführung der , Braut von Messina"

(vgl. zu 174, 10) hatte der junge Doctor Schütz, Sohn des

Professors und Herausgebers der Litteraturzeitung in Jena,

dem Dichter ein „Vivat" gerufen und das ganze Haus ver-

anlasst, einzustimmen. Vgl. 205, 11. 204, 26 — 2S rechts </

4638. Vgl. zu 3064. 205, s s. zu X, 201, 12. Das Stück

war am 14. October 1794, 15. Januar 1795 gegeben und

wurde auch jetzt nicht wiederholt. 11 zu 4637.

4639. Vgl. zu 4102. Sehreiberhand. 205, is -= 4632.

Zelter erhielt das Billet am 30. März durch Gentz und

meldete am 1. April, er komme sicher nach Weimar, späte-

stens im Juni. Vgl. 236, s. 4676.

*4640. Concept wie 4417 Fol. 38. Adresse 3tn ^errtt

^lacfert g^o^f"? und 206, 1—6 gelDotben von der in diesen

Jahren (seit 1795) sonst allein begegnenden Schreiberhand

(Ludwig Geist), 7 unb — is gttt)a§ g und 18 giefolanifc^es —
207, 11 von der sonst nur durch die Concepte zu 4634 und
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4G51 bekannten Sclireiberhand. 200. 2 (^cjc()crt nach mit

Dcratüiaeii was ry aR stand bn^ — .^incf'ert // aus lücvt()cfter

.^atfert, bafj Sie iiod) ...:-. imunterbrodjcu fürtfaljtcu // aus fid)

itod) . . . bcfiiibcn s luicber ... 9 fctjn aus mid) loiebcr . . .

bcfinben so jedoch, dass Goethe mid) zu streichen vergass

16 Carl August schrieb {GCA I, 292 Nr. 203), der Spass

werde mit Rahmen und Transiiort doch wohl an 1500 Thahn-

kosten. i8 ober — i;» ombrofa g 20 lioii nach ctams

24 au§cr nach ricle ^fieinbe hier burdj 207, 1 fotooljt — 2

nc'^men g aus tl)cil§ burd)fommen t^eiU I;ier üevlüeileu :> der

Hi^rzog erinnerte daran in dem oben angeführten BiUct.

7 nit . . . s l)evjd)ieben flegeit g aus lietfdiicben nn . . . gegen

'.) uiib f) üdZ Hackert antwortete, zusagend, am 4. Mai ; da

er hierauf keine Antwort erhielt, schrieb er nochmals am
10. August: darunter steht von Geists Hand beanttuortet bax

8. ©eptbr. 1803. Von diesem, auch durch das Tagebuch be-

zeugten Brief, ist kein Concept bei den Acten und von der

Handschrift keine Spur.

*-t641. Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 74.

Dort auch zur Sache, vgl. 4633. 208, 1. 2 g aR, vgl. 179, 1.5.

Die Anzeige lautet: „Fridr. .Joseph. Schelver D. botanicam

tradet, hortique botanici ducalis plantas demonstrabit."

4642. Literarischer Nachlass der Frau Caroline von

Wolzogen, 2. Aufl. 1867 I, 414. Der nunmehr zwanzig-

jährige Erbprinz war am 20. März aus Paris zurückgekehrt,

s. 192, 2.

*4643. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. Zur Sache 118, 2:..

4620. 208,21 Cotta wünschte einen „Lieder -Almanach"

von Goethe zu verlegen. Es entstand hieraus das „Taschen-

buch auf das Jahr 1804. Herausgegeben von Wieland und

Goethe". Vgl. 229, 12. 15. 237, 11. 239, b. 249, 4. 21. 251, 22.

263, IS. 325, 11. 333, 19. 338, 17.

*4()44. Handschrift von Schrei Ijcrhand im Kestner-

Museuju zu Hannover; hier nach einer von dort bereit-

willigst übersandten Abschrift. Adresse 3ln .^errn .fioffiiinim

mai)kx in SlUn. 209, 10 vgl. 4614.

4<»45. Göthes Briefe, worunter viele bi.sher unge-

druckte. Mit geschichtlichen Einleitungen und Erläuterungen.
Berlin, Deutsche Vorlagsanstalt. Hl, 450. Am 2. April war
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die „Die natürliche Tochter" (vgl. zu 78, 9) zuerst aufgeführt,

mit der Adressatin als Eugenie; vgl. 212, 24. 210,2 ^i)Xin

berichtigt von Bernhard Suphan.

4646. Vgl. zu 4337. Härtung S. 9. 210, ii des „Natur-

historischen Bilder- und Lesebuchs", wie Meyers Antwoi't

zeigt; vgl. Härtung p. XI: hier 333, 19. k; zu 4645. i7 t^ca=

trol. 18 Meyers Bericht, vom 19. April, lautet sehr un-

günstig.

4647. L. A. Frankl, Wiener „Sonntagsblätter" 5. Jahr-

gang, Beilage zu Nr. 22 (31. Mai 184ß). Dazu Concept von

Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv, ohne Adresse.

211,5 SBod^en, in g aus Üage, an Qmc. t ne^tnc (j aus

ne'^men fonnte Conc. s nun fommt g aus ^eute fontmt nun

Conc. vom 5. März, s. GJ XIV, 38. i3 bie befonbre g aR
Coiic. 14 'galten g über nehmen Couc. 20. 21 einen . . . ©e=

f(^macf, einen ... ßinfall Coiic. 212, a. 4 um solche also

muss Goethe in einem nicht überlieferten Briefe ge-

beten haben, den, wie Mariannens Schreiben vom 5. Mäi-z

zeigt, Gentz ihr überbrachte. (Dies muss Friedrich Gentz

sein, der im November und December 1801 in Weimar war

und 1802, endgültig erst im Sommer, nach Wien über-

siedelte; der Architekt Heinrich Gentz begab sich Ende

März von Weimar nach Berlin; das nicht überlieferte

Schreiben wird daher GJ XIV, 112 mit Unrecht in Februar

1803 gesetzt.) 4 h)ot)I g üdZ Conc. s brel^ g aR für jiiiey

Cotic. nngefä^r Fr. 11 §ätte nach llin bcti Conc. 11— is

auch mit diesem „Reisenden" kann nur Friedrich Gentz

gemeint sein; Heinrich war auf ein halbes Jahr beim

Schlossbau angestellt und zur Zeit in Weimar. 13.14 mand^e

anbre g aR für anbcrc Conc. manche 5(nbere Fr. n fc^nbe Fr.

19—22 nach Was niidj betrifft, fo habe \d) biefeii IPititcr ^ient^

lid^ etnfam gelebt unb ein etwas fouberbavcs üheaterftiirf »er»

fcrtioit, ujcldjcs nun fo lueit gebtef^en ift, 'öa\i es, u>ie Sie aus

bem beyliegenben §ettcl feigen, morgen gefpielt u^erben fann.

(Eine getniffc 2Irt von (Effect fann idj mir bey uns pcrfprec^cn,

ha es fehr gut befct5t ift. ®b es übrigens [d.h. auch sonst]

auf bie (Theater foininen unb fidj barauf erl]alten a>irb, mag

bie §eit leieren. Conc. 20 onberem Fr. 21 „Die natürliche

Tochter" s. zu 78, 9. 23 2 eile.] 3^cm. Conc. 24 zu 4645.
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26 keine Ant'ührungsatriche 6'o»c. -ri in bic 9{cif)C I'V. '^[)xn

Coric. 28 ©ie Cmic. 213, 8 ^faibitöt Conc. 9— ly fehlt

Conc., das nur noch g ;iR den Vermerk b. 4. 3lpx\ 1803 trägt,

u das vor 212, ly gestrichene Stück des Conceptcs muss

vom 1. April sein; in der That zeigt schon diese SteUe

eine gegen das Vorhergehende veränderte Schrift. u eilt:

fdjlö§e das ]] in Frankls Abdruck der Hs gestattet den

Schluss, dass das im Concept Fehlende dort g zugesetzt

ward. — Vgl. 4652.

464S. Handschrift im Goethe- und Scliiller-Arcliiv.

214, 3 der „Natürlichen Tochter" s. zu 78, 'j.

4649. Facsimile wie 3012. Schreiberhand. Unter dem
2. März sandte Gerning sein soeben erschienenes Buch über

Italien an Goethe, und zwar aus Frankfurt durch Uhden,

der mit seiner dorther stammenden Frau (geb. Huth) von

Rom nach Berlin reiste; vgl. 4722.

Der GJ XI, 170 aus einem französischen Autographen-

katalog verzeichnete Brief Goethes vom 7. April 1803 an?

ist bisher nicht ermittelt. Vgl. IX, 880. X, 383.

*4GoO. Concept von Schreiberhand wie 4573. Zur Sache

dort und 4633. Kandsignatur Ö). 215, 8 am Fürsten-

graben, das gegenwärtig Erinnerungstafeln an ihn und

Goethe trägt.

*4651. Handschrift von Schreiberhand ohne Ailresse

in HB, desgl. Concept in „Acta den ausgesetzten Preis

betr. 1802. 1803"' Vol. 11, Fol. 47 mit der Adresse Slii .i^tnxn

I^onger btn jüngeren nad) S^üffelborf. Das Concept umfasst

nur 215, is— 218,'.» und ist von der zu 4634 und 4640 be-

zeichneten Schreiberhand. Es sei schon hier bemerkt, dass

durch einen bedauerlichen Zufall mehrere Concejite dieses

Actenfascikels übersehen sind und nun für die Nachträge

verspart bleiben müssen. 215, 2o fdjäljungölueittjcn Conc.

216,.') ftel)et ... l)evlt)a()rct Conc. g id) // üdZ Conc. ii an-

berttaun Conc. vj Langer gestand, in seinem Brief vom
15. Mäi'z, dass er schon mehrere vergebliche Versuche ge-

macht habe, den Gegenstand der neuen Preisaufgabe

(— „Ulyss, der den Cyklopen hinterlistig mit Wein be-

sänftigt" — ) zu seiner Zufiüedenheit zu concipiren; er bat

um Goethes Trost und Kath. Vgl. ferner 266, s. 4758.
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15 3U nach bcr Kiinft Cmic. 23 lüiücn g aE, für aicrbcn Conc.

2fi foft nach uns Conc. tx\ä)m\en Conc., die Abweichung der

Hs kommt wahrscheinlich nur auf Rechnung des mun-

direnden Schreibers Geist. 217, 7 vgl. 3528; da J. P. Langer

erst später geadelt wurde, ist dort das ö. der Überschrift

zu streichen. 8 unb — cingebenif g Conc. y Sßcinmr am
12. 5lpr. 1803 Geist Conc. ii zu 215, is.

4652. H. RoUett GJ XI, 80 nach der Handschrift von

Schreiberhand, desgl. Concept Eing. Br. XL, 197. 198 mit

der Adresse 5(n ^rou öon (Subenbcrg. 218, ig durch den

Gothaischen Vicekanzler Johann Carl von der ßecke (1756

bis 1830), der in Wien gewesen war und dort von Marianne

eine Schachtel mit 25 griechischen und römischen Münzen
zur Beföi'derung an Goethe erhalten hatte; ein Freund, den

Marianne nicht nennt, hatte sie für Goethe ausgesucht und

stellte noch mehr in Aussicht. Vgl. 212, 3. 219, i6 nichts.

19 3eigen nach für [eine (ScfälligFcit Cotic. 23 eine nach aus

frühem Reiten Conc. 24 au§ nach faft Conc. 220, i zu

24, 4. 2 bonn GJ s Sßentindf g aus 33onbing Conc. e

9Mmngen 0/ u zu 170, 8. 23 ^Bilbniffe GJ 27 vgl. 2G1,.t

und Werke XXXV, 159. 221, 1 getne GJ s b. 27. %px.

1803 g Conc, als Absendungsdatum.

*4653. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse Sin Demoi-

selle ß^riftiana 5ßul|)iu§ in äßeimar. Goethe fuhr am 1. Mai

nach Jena, von dort am 2. nach Naumburg, am 3. von dort

nach Lauchstedt. 222, 14 zu 34, s. 25 Datum der Ab-

sendung dieses am 4. geschriebenen Briefes , vgl. 21 und

Tagebuch.

4654. Vgl. zu 4337. Härtung S. 9. 223, 6 zu 133, ig.

224, 3. 4 vgl. 4596. is Rene Fran9ois le GouUon war Mund-
koch der Herzogin Anna Amalia, vgl. 297, 6. 34G, i9.

4655. Vgl. zu 541. Schreiberhand. GJ II, 252. Ab-

schrift des Concepts bei den Actencopien des Goethe- und

Schiller-Archivs, s. zu 2200. Adressen S^e-j ^errn 2egation^=

ratt) Sertnd) 2SDl)lgebDrcn GJ 31n ^errn Segation-jrat 3?ertudj

Conc. 225, 8 \o fehlt GJ is zu 4573. 19 ^^-^rofcfiot GJ
21 3u tierrufen Conc. und GJ 22 vgl. 189, is. 226, 2 be§

neben 3 ben zu halten. 4 zu 4033. 12 äö. b. 13. Tiat) 1803

g Conc. 13—18 fehlt Conc. 14— 18 auf besondrem Foliobogen,
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(hucli IkuiuL-lis Antwort {GJ II, 254 und 4G(i4) mit Sicher-

heit hierhergewiesen. In dieser Antwort heisst es auch u. a.

:

„Da nun aber die A. L. Z. kein akademisches, sondern ein

ganz freies Institut ist, das nicht Jena, sondern ganz
Deutschland angehört und ebensogut in Halle, Leipzig,

Erfurt, Hamburg als hier sein könnte, so . .
." u. s. w. Dass

die Unternehmer wirklich das Organ zu verpflanzen planten,
war Goethe noch völlig unbekannt. Die erste Mittheihing
machte ihm, am 3. August 1803, Hegel. In der That
scheint aber auch der erste Antrag an Schütz, zur Über-
siedlung nach Würzburg, erst Ende Juni 1803 erfolgt zu
sein. Vgl. zu 4697.

4Go6. Vgl. zu 3004. Schreiberhand, 220, 19 Be-
ziehung unsicher, wohl scherzhafte Wendung für Cottas
auf den 21. Mai angekündigten Besuch. l'O nach der Ijis-

herigen Erklärung ein zur Aufführung eingereichtes Drama;
vgl. zu 4089. 227,2 Goethe fuhr am 15. dorthin, das

Datum {(j) ist vielleicht falsch; auch ist Cottas Anmeldung
(s. zu 226, 19) vom 13. aus Leipzig datirt.

*4:657. Handschrift von Schreil)erhand wie 4573 Fol. 72.

Adresse Seö ^errn ÜJInjor boit .f)ciibrid) .SpocI)li)of)Igel). ^ciin.

Vgl. 4595.

*4G58. Concept von Schreiberhand wie 4203 (A, 10004).

Adresse %\\ bcit (Sd)aufpie(er A^oerru ©raff. 228, 5 öoii 100 rl).

g aR 7 ^itifcaffe g aus Kjmtercaffc s nodj mtb nad) g aK
für in brcy 3alncii vi Abdruck des bezüglichen Contracts

bei Pasque 11. 191 f. Gratf blieb und feierte am 9. April

1839 sein 50jähriges Jubiläum als Schauspieler; in Weimar
wirkte er seit 1793. 13 ^ietmit 311

4059. Vgl. zu 3064. 228, 16 zu 226, ly. 4660. 22 s.

3373. 23 der Schreiber Geist. 229, 1 zu 95, 12.

4(J60. Vgl. zu 3702. Concept im Goethe- und Schiller-

Archiv. Vgl. 228, 115. 229, 6 eine Conc. s zu 90, 9. •.• zu

118,2;., 10 zu 78, >t. 12. LS zu 20^,21. 13 S:n§ — ift aus

evftcre finb Conc. n; iicvfütjt. 'Fiit] ftelü, mit Com. i>.» 'ba'i>

— 20 t)abcn] luivb in Vcipjig bcßf}alii tonHenirt IjaOen Conc.

23 .f)iert)Dn Conc. 230, i nebft Stuölageit fehlt Conc. r. \\hn-

vefte? aK für llbrioicn Conc. c in Öetp,yg fehlt Conc. 311

nach um Conc. s al-:balb — loerben] fogleid) ber Einfang gc^
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iimrfjt lüerbcn nach 511 Cotic. 9 zu 72, is. 9. 10 juv . . . ein:

gctidjtet] auf bie ... gefegt Conc. 10 50 t^ Conc. 11 ÖJolbe,

UJoüDii Conc. 13 in Se.^ug gefegt] in 2Jerf)ältni^ gcje^t, berge:

ftolt ba^ ein getnifjer Sejug ftott finbet Conc. u bai)n fehlt

Coric, auä) — 9iotenbnid] bicfc Sicbcr mit Sfoten aud) Conc.

15 gcjd^cfjen fönnte] gebrucft tücrbcu fönntcu Conc. 16. 17 fehlt

Conc. Vgl. 230, 25. 231, 9.

4661— 4663. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 230,19

Voss, „Zeitmessung der deutschen Sprache" König.sberg 1803.

19. 231, 11. IG. 232, 3 zu 95, 12. Natui-w. Sehr. I, 382. 25. 231,

9

= 4660. 231, 4 am 18. 7. u „Der Neffe als Onkel", am
18. Mai 1803 zuerst aufgeführt. 233, 12 Klopstocks „Her-

uianns-Schlacht" ; man hatte daran gedacht, sie in Weimar
aufzuführen, wie Schillers Brief vom 20. zeigt; Klopstock

war am 14. März 1803 gestorben, und so war die Aufführung

wohl als eine Todtenfeier geplant.

4664. Vgl. zu 541. Schreiberhand. G=JII, 256. Adresse

Ici fQcxxn Segotionöratl) 2?ertuc^ 2ßoI)tgcIioren. Zur Sache 4655.

4665. Vgl. zu 4581. Schreiberhand. GJ I, 232. Zur

Sache 118, 24. 234, 10 am 23. ^uni. u—n g.

4666. Vgl. zu 1929. Wagner S. 22. 234, 20 zu 123, 2u.

21 es liegt nahe unb statt uni zu setzen, doch ist auch dieses

möglich. Sömmemngs Antworten in dieser Angelegenheit

sind im Goethe- und Schiller -Archiv nicht überliefert, auch

aus amtlichen Acten (s. zu 2200) mii- bisher nicht bekannt

geworden. Er war auch an Meckels Stelle nach Halle be-

rufen, hatte aber abgelehnt. Da er verlauten lassen, dass

er seine Praxis in Frankfurt aufgeben wolle, erhielt er, kurz

nach einander, Berufungen nach Halle, Jena, Wüi-zburg,

Heidelberg, Petersburg und München ; er wählte letzteres und

empfahl an seiner Statt Ackermann (s. zu 328, 15) nach Jena.

Vgl. ferner 4684. 4685. 262, 1. 328, is.

4667. Vgl. zu 3724. Schreiberhand, desgl. Concept Eing.

Br. XL, 238. Adressen 3tn ^oerrn llnger angc)et;enen Sudj:

I}änb(er in Scrlin Hs 9ln |)errn Unger in Lettin Conc. Ant-

wort auf Brief Ungers vom 6. Mai aus Leipzig. 235, is

bie Überfenbung Cotic. Chr. E. v. Kleists Sämmtliche Werke
nebst des Dichters Leben aus seinen Briefen an Gleim,

herausgegeben von W. Körte, 2 Bde., Berlin 1803. ber —
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ji(cifti)d)crl ber AUciftiidjcu Conc. v.) ouf eine niiflcndjinc (hnc.

19 S:te (Bebidjte Conc. 20 bic 33ricfe Conc. •>•> auf barftellt

folgt noch luic iiiieiiblidj fitib bie ^ovbcruiigcii , bie ber Slutor

an fid) iiiadjcn iiiuf] gcftiegeit Conc. -.'5 ober fehlt Conc. gerabc

lüieber Conc. 236, 1 ein von Unger, für seine Zeitung, ge-

fertigter Holzschnitt 3 Xalente^ Conc. ßeiber — 7 lier:

l)iitbm] lüie Sd)abe bafj Sic itid)t ine()r in Reiten leben in hjcldjcn

QtD^c 5[)ieifter ^n einem foldjen ®efd)äftc ijotarbeiteten lDa§ toür:

ben ©ie un§ olsbann in jebcr 9f{iidfidjt unfdjä^bare ^(ättct ge:

liefert '^aben. Conc. s—u fehlt Conc. s zu 4039. lu ru^cn

aus xvX)t Hs. Die starken Abweichungen der JIs vom Conc.

beweisen, dass erstere nicht Abschrift ist sondern auf einem

neuem Dictat beruht, das Goethe auf Grund des Conc. galj.

*-lr668. Concept von Schreiberhand wie 4481 , wo aa<'h

zur Sache. Adresse 3ln ^'i^ou ©eljeimbe Ütöt^in l)on .S^ierbn.

236, 20 an den bisherigen Pachter Immanuel Reimann, s. zu

4354. 243, u. 253, u. 257, g. 259, 20. 4780. 23 geI)orfnmft y all

24 fälligen g aus Völligen (Hörfehler) 237, 7 bnö /y aus bm
Ferner // aK die Notiz: NB. am fclbigcn Inge bic übrigen

Sluffünbignngen nbgefenbet ''^(n i^xan li. Aperba l'ln bic itrieg«:

caffe 3ln bie .^ofm. 6rl)cn 3ln gr. ©dyteboigt '.)ln l\'g. af.

Srijnanfj 3ln 2)iftr. Saud) 2tn a^icntfecr. Sßirfing.

4()G{). Vgl. zu 3004. Zur Sache 208, 21.

4670. Concept von Schreiberhaud Eing. Lir. XLT, 292 1\

Adresse .^errn Cbercippellntiunerntf) ilörner Src-jbcn. 2:')8,

1

vgl. 236, s. 244,1. GZ 1,55. 2.3 mögen ben Überbringer

4 um // üdZ 10 vgl. 291, IS. Goethe sandte diesen Brief

als Einschluss an Sartorius nach Dresden, s. Tagebuch.

Dieser war seit dem März auf einer halbjährigen Urlaubs-

reise mit den Hauptzielen Berlin und Wien unterwegs. Vgl.

245, 22.

*4671. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept im

Goethe- und Schiller-Archiv mit der Adresse 3ln .^icrrn Gottn

in Tübingen. 238, 21 s. 270, 10. 239, 1 mit in ber Hs mit

(f
über (versehentlich) nicht gestrichenem in Conc. 5 ber

nach [oalcidi Conc. zur Sache 229, 14. 1.=.. 208, 21. 78,9. 7 be-3

nach ift' Conc. vgl. 118, 25. Werke XLIII, 384. 11 ©t. Conc.

und Hs 19 zu 23, 9. 22 loeldie':' nach um Conc. 26. -.'7

fehlt Conc.
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*4fi72. Concept von Schreiberhand wie 4671. Adresse

2ln .ricrrn diapp Stuttgarbt. 240, 4 bergongene [i aus Der=

gangeiicr ii Sollte — i4 erfal)reu <7 aR für uiobnrdi fid? Mcfer

poftcii bcridjtigt is ferner g über iliiii 20 bicjclben ge-

ändert, denn gemeint ist Adressat wie 7 und 239, 2.

*4673. Vgl. zu 2929. Christiane war seit der Mitte des

Juni auf etwa fünf Wochen in Lauchstedt; sie schrieb von

dort in dieser Zeit 81 Quartseiten Briefe an Goethe; vgl.

253,4. 241, 14 nach Lauch.stedt. is einem dramatischen V

vgl. 242, 1 ? 22 zu 72, 18. 230, 9.

4674. Vgl. zu 3064. 242, 1 bisher auf die Farben-

lehre bezogen, vgl. zu 95, 12. 242, n-, aber auch 241, 1.).

*4675. Vgl. zu 2929. 243, 12— 27 Schreiberhand. Adresse

2ln ITcniDiicnc ß^tiftione a3ulpiu5 in 8aud)ftcbt. 242, 13 Farben-

lehre, s. zu 95,12.. 243,4 = ,S6'6^1V, 247 Nr. 150: die

Audienz bei der Königin Louise; vgl. 2(32, 20. 14 zu 230, 2u.

24 der Architekt.

4676. Die Handschrift befindet sich nicht unter der

zu 4102 erwähnten Masse. Hier nach GZ 1 , 54. Zelter

war am 25. Juni, über Dresden, nach Berlin zurückgekehrt;

vgl. 236, s. 238,1. 244, 3 Wolzogen reiste in Begleitung

des Erbprinzen nach Petersburg, vgl. 194, 2«. 245, g.

4677. Concept von Schreiberhand Fing. Br. XLI, 291.

Adresse 3tn §crrn Öcneral SJJajor ton ,ftünger ^pctersbnrg. Zur

Sache 194, 26. 245,-6 i^ncn 15 ^ul. g aus 3un-

*4678. Concept von Schreiberhand Fing. Br. XLI, 292.

Adresse 2(n 4'>ei;tn Srgat. dtati) Srinfmonn. Vgl. zu XIII, 70, :.o.

245, 22 zu 238, 3. 246, 3—9 g 4 mit nach niobiii er ftd?

8 ju etl)aücn] ha ni)aU wäre zu lesen , wenn man die nur

flüchtig andeutenden Schriftzüge mechanisch auffassen wollte.

4679. Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen 1834

S. 121. Vgl. 347, 19. 246, 19 vgl. zu 3718. 2u so des

Gallitzinschen, s. zu 73. i4.

*4680. Vgl. zu 2929. 249, 4 zu 229, 14. 15. 8 vgl.

241, 13. 11 Kirms.

4681. Vgl.zu 3064. Schreiberhand. Nach Lauchstedt.

249, 21 zu 4660. 250, 2 Maitre en jxige g in Lücke 5 zu

234, 19. 9 tounberli^en g'^ in Lücke (also wohl erst redae-

tionell und eigentlich nicht in diesen Text zu nehmen)
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i'j Götz von Berlichingen, vgl. Schillers Antwort und Tage-

buch vom 22. 23. 28. .Juli. 251 , 3 foaten g aus füllen 4 «Köge

g aus ÜJJögcu s fjc . . . luollteu] Sie toülüen ur.sprünglich; zu-

nächst (1803) tuollteu // in tuollte geändert, aber wiederher-

gestellt; dann // redaetionell Sie in fie berichtigt. lo un-

bekannt.

*4:(>82 und *4(>N3. 4082 von Schreiberhand. Adressen

3ln (fehlt 4682) 3:cmoifeIIc 6t)i-iftianc Sßulptuö itad) ^aud^ftcbt

(l'nudjftöbt 4682). 251, 21 unbekannt; vielleicht ist der

Museumsdiener Dürrbaum in Jena gemeint. 22 zu 229, 14. ir..

252, 1 zu 72,18. 230,'.). .'i g zugesetzt 12. i:; Wallensteins

Lager (mit Walls ,,Stammbaum''), Braut von Messina, Natür-

liche Tochter; vgl. Schillers Brief vom 6. Juli. is Becker

und Genast 253, 4 zu 4073. 8 3lugeldjcn u vgl. zu 230, 2u.

ic> ©tid)ling s. zu 4780. n der Cammerconsulent und Hof-

advocat Siegmund Christian Gottlieb Kirchner, vgl. 259, 21.

19 vgl. Werke XXXV, 151. 254,9 Friederike Silie (eigent-

lich Petersilie), später Frau des Carl Unzelmann (s. zu 4578)

war seit dem Frühjahr 1802 in Weimar Schauspielerin und

mit Christiane sehr befreundet; vgl. 259, 2. 209,14.

4(>84. Vgl. zu 1929. Wagner S. 22. Zur Sache 4060.

4685. K. Bartsch GJ II, 257 nach der Handschrift von

Schreiberhand ohne Adresse. Zur Sache 4006. 4084. 250,

17—19 rechts g \% %x

*46S(> und *4687. Vgl. zu 2929. Adresse 4087 3:eiiiüi=

feile 6f}riftianc UJuIptuI Sniidjftcbt. 257, & zu 230, 2u. 23 bn=

mit nach auf 258, lu Schiller 10.11 bellten 33rtef aus beinc

iöricfc 12 August 259, 2 zu 254, y. Sie bat „im Namen
der ganzen Lauchstädter Welt", er möge dorthin kommen.

18 Christiane schrieb, sie sei schon seit einer Woche in

Gedanken wieder bei Goethe und halte es die letzte Zeit

nur noch dem Kind zu Liebe aus: „es ist mit danzsen und

Äuchellen [253, s] gust genuch". 20 zu 230, 20. 21 zu

253, 17. Ein andrer Kirchner, Johann Andreas, war Bau-

conducteur in Weimar.

*4688. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLI, 358.

Adressat folgt aus einem Brief des Fürstlich Sächsischen

Legationsrathes bei der Kreisversammlung zu Nürnberg,

Job. Wilh. Thon, an Voigt vom 11. Juli 1803 (ebenda 335).
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ürattenauer war Buchhändler in Nürnberg. Vgl. Tagebuch

25. Juli. 260, 13 bie— i4 jämmtlic^ g aus öon ben filbernen

cth)n§ 14 olte nach bicrbey i7 fiunftlrertl) nach ihre SRonnig:

fiütigfeit nach ihren io lege . . . -Ji 311 g aus Ijode . . . 3ugetegt

21 in — 22 Stüd 5» aus Stücf bcr brel) Säcfe :i3 imb — 261,

1

bitte g aR für mit) mehrere abgcfoiiberte pacfete oicmaibt mer-

bcit, bie mau benn 5ulct5t 5nfammcii pacFt. IVeil bcy biefen

5]}ün3en aUe^ auf bie örljaüung oitfommt fo tnerben Sie bie

Öüte ^aben nacE) eigner ßinfic^t bergeftalt porfen 3U loffcn ba§

fid) bie Stücfe untettoegc? nid;t nn einanbcr fc^euern fönnen. Mit

biefen schliesst die erste Seite des Concepts, die Worte

5Jiün3en— fönnen auf Seite 2 sind nicht gestrichen, wie über-

haupt diese Seite keine Correcturen mehr zeigt. 2G1,.'. zu

220, 17 und Werke XXXV, 159. Eine Antwort ist nicht über-

liefert. Vgl. 295, 20.'

4689. E. Elster, Grenzboten 1885 11, 626. Die Hand-

schrift (</) ist ein Quartblatt, dessen linker Rand gerissen,

nicht geschnitten ist; das abgetrennte Blatt mag die Adresse

getragen haben. Elster schloss hieraus, das Überlieferte sei

nur der Schluss eines längeren Briefes, doch geben auch

Form und Inhalt dieser Annahme keine Stütze. — Levezow

war zur Zeit Lehrer am Friedrich -Wilhelms -Gymnasium in

Berlin. Seine Schriften sind meist archaeologischen Inhalts,

doch war er auch belletristisch jiroductiv: vielleicht ist

261, 14 der am 13. Mai 1803 an Schiller gesandte „Nepotian"

gemeint, s. 226,20. Briefe Levezows an Goethe sind nicht

überl iefert.

4690. Vgl. zu 2G66. 262, 1 Sominringö, vgl. zu 4666.

3 vgl. Werke XXXV, 151 f. r 5DJcnfd;cn d. h. die a.a.O. ge-

nannten akademischen Lehrer.

4691 und 4692. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 262, i«

Zelter machte sich in seinem hier beantworteten Schreiben

lustig über eine (zur Hälfte Goethe gewidmete) Mozart-

biographie, deren ungenannten Verfasser er als in Neu-

dietendorf (bei Erfurt) wohnend bezeichnete. Vgl. GZ 1, 56. 65.

19 zu 243, 3. 263, 4 zu 78, 9. Vgl. GZ I, 63. 77. 8 zu

4590. 193, 6. 273, 14. 10 einem 12 zu 195, 14. i« vgl.

208, 21. 23 zu 174, 10. 266, 3 vgl. 273, is. 8 5ßDlt)p^em

g aus 5poll)pf)öm Zm- Sache 216, 12. Ferner 315, 16. 325, 1 4.
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327, II. 331,17. 344,10. 47.58. lo ber nach fi* 12 Johann
Martin Wagner (1777— 1858) sandte seine Zeichnung am
28. Juli 1803 aus Würzburg (Preis -Acten 11,49.50); er er-

hielt den Preis, vgl. 4757. 307, :^. 390, 9. u vgl. 274, i.

4730 und Werke XXXV, 151 f. is vgl. 3203. XV, 71, u.

232, lü. Zelters Antwort auf diese (missverstandene) Frage

GZ I, 74. 2ü <) 21 Anschluss an 205, 20.

*4693. Concept wie 4417 Yo\. 04. Adresse Msa Fiat

le Fehre et Fils Tournay. 208, 10 31. 12 der Einzug

fand am 1. August 1803 statt. i.". Gabriel Ulmami , llof-

commissarius. Vgl. 4798.

*4ß{)4. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLI,472. Ad-

resse 3In f)crrn 5Bergtatf) JReil ^alle. Als Datum ist (vgl. Tage-

buch und Postsendungen) über 209, 1 zu ergänzen „[15.'3(ufliift.]''

Johann Christian Reils „Ehapsodien über die Anwendung der

psychischen Kurmethode auf Ceisteszerrüttungen" erschienen

1803. Vgl. 328, 17. 4 inbem // über als borin // aus bovinn

.'. ()erül)ren — babel) (/ aR 6 wie im Juli 1802 und Mai 1803,

vgl. Tagebuch III, 59, 20. 73, 1. 7 33cfanntfc£)Qft nach iiäbere

'> SBorouf — i:i
f)

10 bQ§ id) einen . . . bel^Iecje aus einen . . . bc\y-

julegcn Höchst wahrscheinlich das Gedicht „Die Metamor-

phose der Pflanzen^ vgl. Reil 2. Aufl. 1818 S. 00.

n695. Vgl. zu 2929. 209, u zu 254, '.». u Christiane

war seit dem 17. in Jena, kehrte am 22. zurück. r.i wohl

Carl Unzelmann (s. zu 4578). 270,5 v. Hendrich; er Hess

durch Christiane an Goethe melden, dass am 18. eine „Noth-

und Hülfsconferenz wegen Halle" in Camburg gewesen sei.

Zur Sache 4097.

*4606. Copie von Canzlistenhand in „Acta Camerae

Die der Fürstl. Chaussee- und Wegebau-Commission, alhier,

übertragene Direction über die Ufer- und Wasserbaue in

den hiesigen Fürstl. Landen betr. Anno 1803. 1804. 1800"

im Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und Staats-Archiv (B, 9270'').

Ohne Adresse. Unter dem 1. September 1803 erfolgte ein

Rescript des Herzogs an die Weimarische und Eisenachische

Cammer, in welchem „die durch Rescript vom 21. Octol>er

1790 angeordnet gewesene Commission" aufgehoben und

ihre Geschäfte der „Chaussee- und Wegebau-Commission"

übertragen wurden. 270, 20 C. G. Voigt.
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4007. Goethes Briefe an Eichstädt. Mit Erläuterungen

herausgegeben von Woldemar Freiherrn von Biedermann.

Berlin 1872. Nach den Angaben der Einleitung p. XXVII f.

wurden die Originale der Briefe Goethes an Eichstädt in

2 Actenheften, welche die Aufschriften „Goethii Epistolae

Ao. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807" bezw. ,Ao. 1807. 1808.

1809" trugen, in ,Eichstädts Archiv zu Benndorf- auf-

bewahrt; nur drei Briefe (4726. 4794. 16. Febr. 1829} waren

schon damals (1872) in anderem Besitz. Inzwischen sind

auch die von Eichstädt selbst hinterlassenen beiden Acten

-

fascikel (350 bezw. 250 Seiten, 217 Numraernj aufgelöst und,

zum Theil, auf den Autographenmarkt geworfen. Zwölf

Nummern aus den Jahren 1807—1816 erwarb Herr Rudolf

Brockhaus in Leipzig und übersandte sie dem Goethe- und

Schiller-Archiv zur Benutzung. Ihre Vergleichung mit dem

Druck V. Biedermanns ergab, dass dieser in mehreren Fällen

sehr unzuverlässig ist (z. B. in dem Brief vom 8. December

1808, von Kleinigkeiten abgesehen, folgendes: be3Ü9lid)cn

statt iiä} be3ie{)enben Don ber statt 311 ber 3lrbctt statt

Strnten einen Segriff statt ben h)at)ren ^Begriff Eingriffe statt

Ungcrecf)te Unlüo^re statt Untoefen Dbfte^enbeä statt oben=

ftef)enbe'5). Die Bemerkung v. Biedermanns (in der Einleitung

p. XXIX), dass er von den Originalen nur in Sachen der

Rechtschreibung normalisirend und modernisirend abge-

wichen sei, aber „alle Fehler der Wortfügung oder der in

Schrift sich kundgebenden Sprechweise beibehalten" habe,

ist daher mit Vorsicht aufzunehmen. Die oben mitgetheilte

Probe allein schon verpflichtet den Herausgeber, den Text

aller in jener Publication enthaltenen Briefe sorgfältig zu

prüfen, da es leider nicht möglich sein wird, viele der

Handschriften zur Vergleichung zu erhalten. — Über den

Adressaten und zur Sache: v. Biedermanns Einleitung,

Goethes Darstellung in den Tag- und Jahresheften (Werke

XXXV, 153f.) und hier 4655. 4664. 262,3.6. 270,6. 4698.

4099. 274,4. 4702-4708. 4710. 291,23. 4712. 296,8. 4714 bis

4716. 302,3. 4724—4728. 4732. 316, 20. 319, 20. 4737. 4738.

325,1. 4740. 4741. 4743. 4744. 339, 20. 4752-4755. 348,3.

4762. 4763. 355, ik. 4768. 364,9. 365,23. 368, h. 4772. 369, 10.

370, .-.. 371, 11. 23. 374, u. 376, is. 4779. 380, 10. 381, i4. 386, 1. 12.

4790-4797. 4799.
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4fiOS. Vgl. 7A1 2()66. 272, i Voigt war bei Bertuch,

niu .sicli officiell zu erkundigen: was es auf sich habe mit

Kotzebues Notiz „für alle Freunde der Littoratur" im „Frei-

müthigen" vom 19. August, dass die Litteraturzeitung von

Jena nach Halle übersiedle. « zu 4697, wo überhaupt zur

Sache.

4695). Handschrift in Uli. Voigt schrieb , indem er

Münzen und Mineralien zum Geschenk sandte: „Es ist doch

immer ein Glück, dass auf der Welt das Frohe mit dem
Absurden so gut wechselt. Der angekündigte jüngste Tag

für die arme Jenaische Akademie lässt sich abwarten, wenn
man nur noch den 28. August erlebt." 272, 18 bo^ an zu

halten 273, .s ein Malachit, den Voigt als Ersatz eines

„entlaufenen" schenkte.

4-700. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Concept

Fing. Br. XLI, 440. 441. 273, r.' nad) nach dbeils Conc.

14 zu 263. 8. 19 zu 266, 3. 23 zu 78, y. Der Brief ist GJ
XIV, 44 gedruckt. 274, i vgl. 266, 13. x\xi)i Hs (die Form

des Conc. ist die von Goethe gesprochene oder doch bei

der Correctur des Conc. anerkannte, die der i/s kommt auf

Rechnung des Abschreibers). 2 bein g über allem Conc.

2 fo Icid)t f)
üdZ Conc. 4 zu 4697. llutcritdjmen nach näi-=

lifdicn Conc. s butd) — 9 3>''^i-'i"S'id)fL'it fJ '^^^ Conc. u ha

nach unb jumr von ilcnjabr an Conc. 275, 5. r, ... iirf)cr

©djaubrote (j aus . . . ifdjeit Sßefeit'j Conc. i fönneit (j aus

fömtteu Conc. u Paul Friedrich Ferdinand Buchholz (1768

bis 184-'!)), vgl. 328,4. ir, am 10. Juli in Antwort auf 4667.

17 citu'u (j über bcit Conc. i9 vgl. 4660. 24 — 276,8 fehlt

Conc.

*4701. Nach einer vom Besitzer der Handschrift, Herrn

Grafen v. Werthern auf Beichlingen, freundlichst über-

sandten Copie. Über die Adres.satin vgl. zu 4428 und hier

50, .1. 54, 2. 91, 8. Antwort auf Brief Silviens vom 22. August.

276,10 vgl. 238, 21. GoUa, bei der inneren Ausschmückung

des Schlosses beschäftigt, sollte bei Ziegesars einen Spiegel

belegen , doch entschloss man sich , eine Statue statt eines

Spiegels zu stellen. la eine scherzhafte Bezeichnung für

Leimstöcke zum Fliegenfangen V is in Beziehung auf Garten-

anlagen in Drakendorf. vgl. „Wahlverwandtschaften". Silvie
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schrieb: „icli . . . versichere Sie, dass ich oft schon der be-

wussten Stationen gedacht habe; aber dass meine unglück-

liche Furcht, Ihnen meine gewiss sehr gewöhnlichen Ideen

zu sagen, mich abhalten, sie weiter auszuspinnen, und ich

hoffe, dass Sie, lieber Herr Geheimrath, so gütig sind, das

Ausdenken und Ausführen zu übernehmen/ Während der

nächsten Aufenthalte in Jena, im Nov. und Dec. 1803, be-

suchte Goethe Drakendorf nicht.

4702. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 277, 16 am
2. Sejitember. 21 trefflicfje zu halten. Johann Heinrich,

s. zu 128, :.. Er kam nicht mit.

"^4:703. Handschrift von Schreiberhand (280, 4— g rechts g)

in den Acten des Goethe- und Schiller -Archivs (1,26.27),

auf die Goethe sich Werke XXXV, 154, 23 bei der Dar-

stellung dieser Vorgänge bezieht. Es sind zwei Volumina.

I>as erste trägt von C. G.Voigts Hand die Aufschrift „Acta

die Stiftung einer Neuen Allgemeinen Literatur-Zeitung zu

Jena betr. 1803" (149 Folia), das zweite von der Hand des

Goethischen Schreibers Geist „Acta domestica Die neue

Litteratur - Zeitung in Jena betr. 1803" (204 Folia). — Zur

Sache 4697. Randantwort des Herzogs vom 1. Sept.: „Über-

zeugt von der Güte der Gründe, w^elche beystehender Vor-

trag enthält, genehmige ich, dass den Vorschlägen gemäss

die Ausfertigungen für das neue Institut der Litt. Zeit, er-

gehen." Während Goethe 279, 2 von der „Fortsetzung" der

Litteratui'zeitung spricht, drückt sich der Herzog juristisch

coiTecter aus. Goethes Bestreben im Interesse der Akademie

ging dahin, die in Jena neu zu begründende Litteratur-

zeitung als eine Fortsetzung der alten, die rechtliche Fort-

setzung der alten in Halle als eine Neugründung erscheinen

zu lassen. Vgl. zu 309, 23.

*4704. Concept von Schreiberhand wie 4703 I, 31. Ohne

Adresse. Zur Sache 4697. 280, n; ,]uUer(äll"iger cj über

[ufficit'iiter i9 ©ntteprtfe g aus ©ntre^^rive 281, 1 iin)re» —
2 fJürften/7 aR 3 lüerben g aus 'voxxii i; uinftänblic^er g aus.

iimftänbüdjc 8 am 3. September 9 mit nach inid;»

4705. Vgl. zu 4697 wo auch zur Sache. 281, 15 Der

bei der alten Jen. Litt. Ztg. beschäftigte Hofcommissarius

Fiedler, der mit den Expeditionsgeschäften seit langen Jah-
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ren f^enau vertraut war und unentbchrlicli schien, wurde

von beiden Seiten umworben. Die von Goethe und Voigt

unterzeichnete Erkliirunt>' vom 31. August ist in den Acten I,

29. 28 (cassirtes Muuduiu und neues Concept) überliefert;

sie besagt, dass Fiedler „bei dem in Jena bleibenden [cass.

Munduni „fortgesetzten"] Institut der allgemeinen Litteratur-

zeitung" hiermit vorläufig engagirt werde unter Zusiche-

rung alles desjenigen, was er bisher erhalten zu haben

documentiren könne. Fiedler selbst hatte durch Kichstädt

um ein derartiges Schriftstück bitten lassen, um den Ver-

suchungen der Gegenpartei gegenüber etwas Festes in der

Hand zu haben; Eichstädt betrieb diesen Wunsch, da er

meinte, man würde sonst dem Fiedler von neuem bieten

„was nur die Gasse oder die Despei'ation vermag". 281, 18

= 4702.

*4706. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 I, 32. 33.

Ohne Adresse. Zur Sache 4697. 282, 3 Defeitigt g aus ße=

fcitiflt ü iuen g aus tnemt 15 die Anerkennung des von

dem Kurfürsten Maximilian Joseph von Bayern unter dem

8. Oct. 1801 Herder verliehenen Adels. Herder hatte sich

um diesen beworben, da sein Sohn Adelbert ein adeliges

Gut in Bayern kaufen wollte und nur durch einen Adels-

brief vor bestimmten Rechten Ijayerischer Edelleute gegen

bürgerliche Besitzer adeliger Güter Sicherheit erhalten

konnte; Carl August, der dem jungen, mit seiner Unter-

stützung (vgl. zu 3223. 3727) erzogenen Manne ein anderes

Lebensziel bestimmt hatte, war über diese Wendung unge-

halten: er ignorirte Herders Adelung und spielte einen

kaiserlichen Adelsbrief für Schiller (s. zu 4597) dagegen

aus. Vgl. Haym Herder 11, 798 £ 4729. 20 vgl. K. A. v. Reich-

lin-Meldegg, H. E. G. Paulus und seine Zeit, 1853 I, 351 f.

wo überhaupt, von falschen Daten abgesehen, gute Nach-

richten über die der Universität Jena damals drohende

Katastrophe. Paulus folgte einem Ruf nach Würzburg.

'.':i zu 4707. 283, u Incnit iiidjt g aus locnn ic^ (Hörfehler)

*4707. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 I, 42

—

44. Ohne Adresse, die besonders durch 285,28 bestimmt

wird. Zur Sache 4697. Unter den Actenstücken , auf die

sich Goethe in vorliegendem Schreiben nicht bezieht, ist

®oct(iC'3 <B3cvtc. IV. 9(btt). IG. 35b. 30
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auch der Brief vom 3. August, in dem Hegel die erste

Mittheilung über die bevorstehenden Ereignisse machte,

vgl. zu 4655. Hegel nannte als seine Quelle die Frau Geh.

Kirchenräthin (:irie.sbach, der Schütz selber das Geheimniss
anvertraut habe; Hegel setzte ausdrücklich hinzu: „Hen-

Geh. Kirchenrath Griesbach weiss noch nichts davon , und
man sucht es ihm zu verbergen, weil es ihn sehr alteriren

möchte". Griesbach war damals sehr leidend (58, i7. 284, i),

so dass sein Abgang wahrscheinlich wurde (282, is), doch
erholte er sich und setzte seine Lehrthätigkeit in .Jena noch
bis Anfang 1812 fort; er starb bald darnach. 283,19 Loder,

der hauptsächlich die Übersiedlung der Litteraturzeitung

nach Halle vermittelt hatte, sandte unter dem 31. August
ein langes Schreiben ,an Voigt, das dessen Empfangsvermerk
vom 1. Sept. trägt*). Loder stellte darin die Entwicklung
der ganzen Angelegenheit und sein besonderes Verhältni.ss

zu ihr dar. Er habe, als die Unternehmer der Litteratur-

zeitung, Bertuch iind Schütz, mit Preus.sen und Bayern
unterhandelten, ihnen gegenüber mehrfach geäussert „dass

sie wohl, vor einem förmlichen Abschluss mit einem der

beyden grossen Höfe, das Ministerium Sr. Durchl. des Herrn
Herzogs zu Weimar, als des regierenden Landesherrn, davon
zu informiren und Serenissimi gnädigste Erklärung abzu-

warten haben würden. Beyde Herren Directoren der A. L. Z.

versicherten mich [vgl. 286, 14— loj, dieses sey schon durch

Herrn Geh. Kirchenrath Griesbach geschehen , welcher den
Herrn Geheimen Kath von Göthe von dem Wirzburger An-
trage ausführlich unterrichtet habe." Dann, nachdem Kotze-

bues Artikel im „Freimüthigen" erschienen und in der

Ungerschen Berliner Zeitung nachgedruckt worden war,

habe er die beiden Directoren der A. L. Z. am 24. August
zu sofortigem Abschluss mit Berlin (für Halle) dringend be-

stimmt. „Die Herren entschlossen sich dazu um so eher,

weil .sie, in Zeit von drey Wochen, auf die vom Herrn Ge-

*) Daher ist 4707 als besondere Nummer nach 4706 ge-

stellt: Goethe kann von die-sem Schreiben Loders durch

Voigt erst Kenntniss erhalten haben, als 4706 an den Her-

zog ab^eyanoren war.
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heimen Kirchenrath Griesbacli dem Herrn Ciehcinion Rath

von Göthe gegebene offlcielle Anzeige keine Antwort er-

halten hatten und daher in der Meynung waren, dass

Serenissimus von diesem ihrem [d. h. Hertuchs und Schützens]

Privat-Tnstitute keinen (iebraueh für die hiesige Universität

zu machen geneigt seyn." Übrigens sei der Abschluss mit

Berlin vom 24. August, in Folge einer von Loder an-

gehängten Clausel, noch kein definitiver „und noch gegen-

wärtig würde das Herzogliche Weimarische Ministerium,

welches bereits vier Wochen von der im Werke seyenden

Translocation der A. L. Z. auf eine officielle Weise unter-

richtet worden ist, dieses Institut für die Universität Jena

erhalten können, wenn es sich mit den Directoren darüber

vergleichen wollte." 284, 14 die bezüglichen Sätze aus

(iriesbachs Brief an Ziegesar, vom 10. August, sind in Voigts

Abschrift Acten I, 5 überliefert. Sie lauten: „Doch noch

ein andres grosses Übel drohet. Sogar die A. L. Z. will

man uns debouchiren. In Würzburg hat man ungemein

grosse Offerten gemacht, um eine Transplantation zu be-

wirken, und in Halle oder vielmehr in Potsdam geht man
itzt eben damit gleichfalls um , und unser Loder arbeitet

bey seiner itzigen Anwesenheit in Potsdam wohl nicht ent-

gegen. So verlören wir nicht nur meinen lieben Schütz

und Bibliothekar Ersch (vielleicht auch Herrn Eichstädt)

sondern es wäre auch ein unauslöschlicher Schimpf für

Jena, wenn dieses einheimische so berühmt gewordene

Originalwcrk , hinter welchem alle Nachahmungen weit

zurückbleiben, deportirt würde. Jedermann würde daraus

schliessen: Conclamatum est! Nicht zu gedenken, dass

Stadt und Land dabey bedeutend einbüssten. Noch arbeite

ich entgegen ; aber mein bischen ehemalige Kraft ist fast

dahin. Ich erliege fast, auch körperlich, unter dem viel-

fachen Kummer, und nmrre beynahe gegen das Schicksal,

dass es mich so etwas noch erleben Hess." In Voigts Ant-

wort an Loder (5. September 1803. Acten 1,73) heisst es : „Auch

erinnert sich der Herr Geheimrath von Göthe nicht, wie

bey seinem dem Herrn Geh. Kirchenrath (iriesbach abge-

statteten l'rivatbesuche von der Versetzung der A. L. Z. nach

Würzburg auf einign bf-dcutende Weise [284, 18] die Rede

30'
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gewesen sey, oder wie diesem Discours die Gestalt einer offi-

ciellen Anzeige gegeben werden wollen." Loder antwortete

am 7. Sept. mit Übersendung eines Billets von Griesbacli,

das über dessen Unterredung mit Goethe „die nöthige und hin-

längliche Auskunft" gebe; es ist nicht in den Acten über-

liefert, da Voigt es am 10. zurücksandte, aber auch eine Copie

ist nicht, wie in verwandten Fällen, darin zurückbehalten.

24 gerirt g aus gerire 20 fein SöerfjäUniß fj
aus feinet 3]erf)ält:

nif)e-3 285, 20 Griesbacli begründete darin sogar die Wünsch-
barkeit eines Vex'suches, Schütz und mit ihm die A. L. Z.

in Jena zu halten, wenn man ihm eine so beträchtliche

Zulage gäbe, dass er sie als eine Entschädigung für die

Anerbietungen von auswärts gelten lassen könnte. 23 luenig

al§ fj über roie 286, 1 iit nach itidjt :', ät)nlicf)en g über

l'oIduMi

*4708. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 1, 40.

Adresse 2!e§ ^errn ßJe^etine 9iat^ 33oigt .!poc^lDo{)IgcO. Zur

Sache 4697. 286, 23 Goethe hatte Niethammer an diesem

Tage erst bei Voigt , dann bei Schiller getroffen. 287,

5

zu 282, 20. Aus einem Brief von Paulus (wohl an den

Orientalisten und Stiftsdirector Schnurrer in Tübingen),

der bei Reichlin-Meldegg I, 352 f. unter dem 9. Januar 1803

gedruckt ist, aber vom 9. September d. J. sein muss, geht

hervor, dass der Herzog ihm 200 Thaler Zulage anbot:

„eine Ehre, die ich mit tiefem Respect erkenne, noch aber

vor Verfluss von 8 —10 Tagen weder annehmen, noch ab-

wenden kann, weil ich nicht nur gegen Würzburg, sondern

auch gegen JMangen zum Zuwarten verbunden bin. Für

die neue Zeitung sollte ich Redacteur werden ; ich bin aber

der existirenden viel zu viel Dank schuldig, als an einer

erklärten Antagonistin von ihr Antheil zu nehmen und

meine andern Geschilfte und deren Ruhe auf diese Weise

aufzuopfern. Auch Sie, mein Verehrter, werden hiermit von

Griesbacli [vgl. dagegen zu 4707], Schütz und mir selbst

ausdrücklich gebeten , die künftige Hallische allgemeine

Litteraturzeitung für die ,einzig ächte und gerechte' zu

halten und als einer ihrer ältesten Freunde durch Ihre

über mein Lob weit erhabenen Beiträge ferner so thätig,

als irgend Ihre Zeit es erlaubt, zu unterstützen. Haben
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bie die liuwüj^enheit, dies auch unter andern Freunden be-

kannt werden zu lassen." ly von Heinrich Carl Plrnst

Köhler (1765—1838).

4700. Abdruck der Handschrift von Schreiberhand

durch Max Koch in „ Studien zur Litteraturgeschichte.

Michael Bernays gewidmet von Schülern und Freunden"

1893 S. 25 f. Dazu Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller -Archiv ohne Adresse und Datum, vgl. SOG
VI, ICO. Max Martersteig „Pius Alexander Wollt'. Ein Ino-

graphischer Beitrag zur Theater- und Literaturgeschichte"

1879 S. 17 f. tioethe an Zelter 3. Mai 1816. 287, --
(j (Jone.

L'4. 288, 1 auf ujiferm y über bcy bem Conc. .=. 12. ^^üu^t. r/

üdZ Hs, fehlt Cunc. (Lücke). Der Brief der Frau Wollf ist

nicht überliefert; der Sohn übersandte ihn am 27. August

1803 mit einem Billet (Eing. Br. XLI, 428) an Goethe, dem
er sich im Juli d. J. vorgestellt hatte. Es ist augenschein-

lich ein Schreiben der Mutter an den Sohn gemeint; wie

der vorliegende Brief Goethes zeigt, ein Versuch, ihn von

der theatralischen Laufbahn zurückzuretten. s bcfiiibct )td)

(j über ift Conc. 9 Inie — DbcrbcutfdjtQub (j aus luie er ctlua

in Dbcrbeiitfcfitaiib nodj feljit mag Conc, das er ist erst in Hs
gestrichen. lo fü nach a)eber Conc. i4 Ocgleibcn () aus \k.-

g(eiteii Conc, dieselbe Correctur von Schreiberhand Hs öö

nach bic fein tüusfotnmen [idjcrt Conc. 10 toie nach utib Conc.

15 ob er [1 ÜdZ Co)ic. 2:1. u glücfltdjcr y über bcr Conc.

i.'4 jufriebneö g nach junnfiiuiiiigcs unb Cmic. 2'. lucrbc aus

lüerbeit Conc. 26 füU)o^( aU (j über unb Conc. 289, 1 3ttu'r

— 2 bilben g aR für Überall fonimt es barauf an, in wm fem
bcr 21Tcnfd? ftd? nioralifdi bearbeitet unb bitbct Com;. 7 Sic

fid) [1 aus id) Conc. 12. \:\ fehlt Conc, g Hs (Das ü. im

Namen ist gegen Kochs Druck eingesetzt, da, wie früher

schon erwähnt, Goethe den Namenszug in solcher Ligatur

schreibt, da.ss der Buchstabe b meistens einer kleinen

Schlinge , oft nur einem Puncto gleicht und manchmal
ganz verschwindet.)

*4710. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 9.

Adresse Serenisi>imo. Zur Sache 4697. 289, is be§ nach ^u

(Snnften 21 zu 4535. 2.i abäquat g aus attäqunt nach ant

290, 1 ton über bey s bürfte g über niödjtc luiirbc jene g
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über möchte ciitc v erregt g aus erregt I)at li nadj ^r aR
für bcy la unterftü^en r/ über empfcbleii iiii!) 511 bcförbcnt

i;t g Das vorliegende Schreiben weicht in seinem formellen

Charakter von den vorhergehenden an Carl August ab, und
es läge nahe zu denken, dass es an Herzog Ernst II. von

Gotha gerichtet sei, in dessen nächstem Dienste v. Zach

stand. Doch würde dann die Adresse des Concepts Seretiis-

simo Gothano lauten ; der formelle Charakter erklärt sich

hinreichend durch die Annahme, dass der Brief als ,osten-

sibel" gedacht ist: Carl August sollte ihn an v. Zach

schicken. Vgl. 327, 4.

4711. Vgl. zu 1532. Maurer-Constant IIL 3. Dazu Con-

cept von Schreiberhand wie 4703 II, 13 mit der Adresse

Sin .^-»crrn C^tütsrot^ tjon iUüüer. 2iMcn. 290, üo fehlt Conc.

21 .f)üdjrDof}(9ctiorner pp. SQon (5id. pp i)abc Conc. ti 3ürid)

M-C vgl. Tagebuch 20. September 1797. 24 2eu)elben M-ü
7 mein— s cmpfieljlt g aR für ^freunb Sdjiller Conc. ;t vgl.

zu 54, IS. y. 10 unternommen g über rorbat Conc. 11 befannt

3U mad)en] ju befreunben Conc. unb — v> bergönnen g zugesetzt

Conc. 13 2icf)terl] S:icf)ter ber ben Stoff ju feinen SItbeiten

Quffud)t Conc. 16 ^üge Conc. 17 ^<rofeffor fehlt Conc. 18

vgl. 238, lü. 19. 20 .^ülfe — örquicfung] Grquidung bie bcftc

^ülfe Conc. 22 mc^rerm Conc. 23 zu 4697. 26 unter i8c=

bing] be^ Conc. 292, 3 3U einem ä^nltc^en '^'vozdt Conc.

4 hiU)aib] i)ai)cx Conc. 5 &dei)xtcn Conc. 6 ein — 7 ber:

biinben] oerbunbcn fogleic^ ein folc^ee SBerf ^n unterncf)men Conc.

7 (5n). pp. lüerben Conc. 8 babei fehlt Conc. '.> umftiinbUc^

Qufjäljle] f)er er'jä^te Conc. 11 fonn] ntufe Cotic. atö fehlt

Conc. 12 grünblirf)e unb baljer tjcrbient Conc. u unb — anbre

fehlt Conc. v< lDof;l in Conc. ig Gto. todä) Conc. 17 burd^

©eneigtt)eit] baburc^ Conc. 20 SBeförbernng Conc. 26 unjere»

nach bas Werf Conc. 27 bürfte Co)ic. 2« fo] foldjcn Conc.

293, 1 unb bielleid)t Conc. ^ai)x^ Conc. 2 benn fret)üd) nod)

immer um Conc. ?, muß. So Conc. 4 bei) nach 5U enuäbnen

getraue C'ojtc. 10 bar3ulegen Conc. ber — 15 fehlt Conc,

dafür g b. 5. ©ept. 1803. Die Abweichungen des Maurer-

Constantschen Druckes erklären sich zum grossen Theil

durch die Annahme- eigenhändiger Mundirung des Concepts,

die auch das Fehlen eigenhändiger Correcturen in diesem
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wahrscheinlicli macht; L'in Theil der Lesarten des Con-

copts verdient jedoch Vorzug' vur denen des Druckes, die

wohl auf Flüchtigkeit des Herausgebers l:)eruhen, aber die

Grenze war nicht mit Sicherheit zu bestimmen. — Vgl.

ferner 312, u. 329, 4.

4712. Handschrift von Schreiberhand in IIB, desgl.

Concept wie 4703 II, 10 mit der Adresse 3ln .^ctru Üiatl)

Sdjlcflel ^Berlin. 293, i? zu 1, 2. is dem ersten Band des

„Spanischen Theaters", enthaltend „Die Andacht zum

Kreuze'', „Über allen Zauber Liebe" und „Die Schärpe und

die Blumen". Vgl. 317, 8. Beide Drucke sandte Schlegel

am 7. Mai 1803 an Goethe. — Der angefangene Brief, ein

Concept von Schreiberhand, ist Eing. Br. XLI, 293 über-

liefert, gehört etwa in die Mitte Juni 1803 und lautet:

5üt bcn 5lbbriirf bc-i ^cn, cine-J Stücfä füv ba^i id) iiiiri)

glcid) Hon '.üufaitge jo icl;i: iiitcrefiii-t uiib bivj mir biitd) Suvgfalt

bei) bcr '.Jliiffüfjrmig uiib biird) iimiidje ?lt)cittl)eucr Qteidjiam jii

ciflcii gclüorbcii boiifc irf) ^l)mn rcd)t fcljr.

3nglciä)eu für bic iU'crieliiuig aiiö bcm ipanifdjeit. 3^) f^'i'itt

mid) ber .fioffiiuitg bic Sie iiity geben bicfen anfjcrürbenttidjen

'JJiann nod) tneiter fennen 3U lernen. Stünbe nnr nidjt gnr ,5n

biet entgegen, )o briidjte id) bie IHubetnng ,yuii .Uren', anfö

2^t)eater.

S)a§ mittlere ©tuet Id^t fid) i)ieneid)t am erften probnciren

bQ'3 le^terc liegt and) ju ie()r anfjerl)atb bec' gaijnng-jfreife'j

bentid)er 3i'^)D^"'^i^-

3Benn Sie irgenb nnter be^ Xid)ter-i übrigen äln'rfen dWa^j

fänbcn bac- fid) nnferer 2ent)üeife onna[)erte nnb luollten eö öor

allen 2;ingen überfeinen fo luürbe id) e-j gern'j gleid) im Cilobcr

tiornel)men nnb ben ÜBinter bamit eiu>üeit)en.

"^k Sd)ilberung, bie Sie mir Hon .»perrn -) mad)cn

iDerbe id) gegenlüiirtig liel)nlten nnb lnellcid)t in ber f^olge einige

') gern nach in ber erften '-) Lücke. Gemeint ist Georg

Andreas Reimer, der seit dem 1. Januar 1801 die Kealschul-

Buchhandlung in Berlin gepachtet hatte. Va- verlegte das

„Spanische Theater", und Schlegel empfahl ihn angelegent-

lichst an Goethe.
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Gtbffnung tf)iin, getjentoiirtig licrf)inbcrn inidj meine übrigen 23er=

I)ä(tnif)c nn irgcnb einer ^nfage.

Scben ©ic red^t iüo{}l hjie e§ ^^^e if^ätigfcit Herbicnt.

^err ^din bcr fic^ üicr^elju Jage bei) mir nufgefjalten anb

un§ burd) feine ©cgentoort Inel ^reubc gebradjt') I)Qt, bringt 3t)"i-'»

einen ©rnJ3 üon mir.

293, io vgl. zu 4697. l'4 tücrben ff aU Co)ic. 294, i

Seften g au.s beftens Conc. ir goBntb nach Pa bas (San^c

nodi nidjt acftattct ift [o niürbcii nnr rorcrft Cunc. i9 unfere

ff aus nufcrer Conc. -ja 3fo^mcn nach ihren Conc. 295, i

fdjnlbigl g aus fc^ulbig? Conc. t; fehlt Conc.

4713. Vgl. zu 4337. Härtung S. 11. 295, 8 als Bade-

arzt in Lilienthal bei Bremen. 20 zu 4688. 296, s zu

4697. 16 Johann Hieronymus Schröter (1745—1816), Ober-

amtmann in Lilienthal und Besitzer einer weltberühmten

Sternwarte; Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (1758—1840),

Arzt in Bremen, war gleichfalls ein hervorragender Astro-

nom. Olbers lehnte vorläufig ab, in Rücksicht auf ältere

Verhältnisse, gab aber zugleich die Absiebt kund, auch

für die Hallische Zeitung nicht zu schreiben und Schröter,

der sich mit der Menge seiner Geschäfte entschuldigte,

noch zur Mitarbeit an der Jenaischen zu stimmen ; vgl.

P]ing. Br. XLII, 500 und hier 322,21. 297,6 zu 224, i;.

4714. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Zur Sache 4697.

297,12 vor ftreitcnben keine Bindestriche einzusetzen: toiber=

ftreitenben neben luiberipredjcnben wäre tautologisch. 13 zu

4703.

*4715. Concept von Schreiberhand wie 4703 1,81. Zur

Sache 4697. Ohne Adi-esse, Antwort auf Brief des Pro-

fessor Reichardt (Jm-ist) in Jena vom 5. September 1803.

Das Consistorium der Universität erliess gegen Kotzebues

Artikel im „Freimüthigen" eine Erklärung, die der Be-

hauptung von dem allgemeinen Nieder- und baldigen

Untergang der Akademie Jena nach Kräften entgegentrat,

s. Acten I, 93—95. 298, 5 .^errn g aus .^err bem 8 ^n-

^) get)rQd)t kann. Hörfehler für gemad}t unter Einwirkung

des folgenden bringt sein.
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ficgaii(]cii fß all lür 0(cl\iicl|cu I8 l'ejüuberi: nach eine vj JadjC

(j aus i^aä) 22 nai)C nach für gclefirtc rdjulcn

*471C. Concept von Öchroiljcrhand wie 4703 TT, 21.

Adresse 9tn Ignxn S^odor 9liet()niiuncx-. /ar Sache 4097.

299,;» 311m Ocfteit // über croicbeiift bcii] beut 11 bnfj nach

ba§ molilbctiFcubc Illättiicr iit bcr yi trcffciibcii und dieses

nach bafi mau foldic i:i il^t ouf . . . nitflcgcit C}c()eu g aus

auf . . . einleiten n Anton Friedricli Justus Thibaut, Jurist,

Professor in Jena und später in Heidelberg, vgl. GJ X, 42.

*4717. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 2115. 22.

Adresse <^cn-u 5)3rof. S3olf .Pjalle. Eine Hs dieses Briefes hat

Bernays (s. zu 3211) nicht vorgelegen, und eine Antwort

Wolfs ist im Goethe- und Schiller -Archiv nicht überliefert,

auch kann die Absendung dieses Schreibens durch 309, 13

nicht als unbedingt gesichert gelten. 300, 3 fönntc '.1 Fried-

rich Wilhelm Riemer (1774-1845), Schüler F. A. Wolfs,

war Privatdocent in Halle, später Hauslehrer bei W. v. Hum-
boldt in Tegel gewesen und folgte diesem im Herbst 1802

nach Italien. Vgl. J. Wähle, Allgem. Deutsche Biogr.

XXVITT. 559f. Ferner hier 301,16. 4719. 310,25. 329,7.

351,22. 392,3. Kl vgl. zu 2G, 1. 16 jivar nach midi 21 zu

4697. 23 oud) eine allgemeine g aus eine ^ortfe^ung bev ali-

gemeinen Einem Professor in Halle gegenüber war be-

sondere Sorgfalt bei der Formulirung dieses Gegenstandes

geboten; vgl. zu 279,2. 274, 13. 280, i4. (zu 4705). 281,24. 287,5.

292,3. 293,23. 290, '.). 12. 313, 13. 301,3 einen ig Kiemer,

s. 300, 9.

4718. Handschrift von Schreiberhand, vom Besitzer,

Herrn Dr. Paul Hase in Hannover, dem Goethe- und Schiller-

Archiv freundlichst zur Benutzung übersandt. Ohne Adresse,

(h-enzboten 1880 III 356 von G. A. H. Burkhardt als Brief

an Eichstädt gedruckt. Das Tagebuch vom 8. September

zeigt die richtige Adresse. 302, 3 zu 4697. 15— 17 rechts g
47 H). Handschrift von Schreiljorhand im Goethe- und

Schiller -Archiv. Adresse 9ln ^"ierrn tHicmer bei) .^icrrn 'Ü}<üd)-

I;änbler jV^^ommann in ^ena. Vgl. zu 300, 9. Frommann war
am 7. in Weimar gewesen (s. Tagebuch), und Riemer hatte

ihn nach Jena begleitet, in der Absicht am Sonnabend den

10. zurückzukehren. Frommanns Wunsch und die Arbeiten
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für den 2. Band seines griechisch -deutsclien Wörterbuchs

veranhissten ihn, Goethe um Urlaub für die nächste Woche
zu bitten.

4720. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 303,7 , Die Jung-

frau von Orleans" 9 W. v. Humboldt meldete am 27. August

1803 an Schiller (Briefwechsel 2. Ausgabe 1876 S. 310) den

plötzlichen Tod seines besonders geliebten Sohnes Wilbrlm.

11 zu 78,9.

"^4721. Handschrift von Schreiberhand wie 4568. 304, s

—

10 rechts g
*4722. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLI, 474.

Adi-esse §etrn ÖJe'^. ßticgörat^ llf)ben Serlin. Uhden war
W. V. Humboldts Voi'gänger als preussischer Ministerresident

in Kom gewesen; vgl. Anm. zu 4634. 4649. 308, :'o. 304, i:i

nlten broi^encn g übei» fupfcrucn dieses nach llüiiijc craHibiit,

roeldic 14 Dcrferttgt g über gcfdilagcit i.s bcfinbct g über

befäiii)c 16 lies 2iefelben i9 bie nach mit bcm idi in dorre-

t'poubcit.) ftcljc Vgl. 4640. 21 zu 26, i. 305, 3 bei) — 4 ©üben

g all für in einem äliiilidicn ^falle

4723. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLI, 472.

Adresse 5ln '\^xa\i ö. öibenbcrg. Das Datum wird durch die

Überlieferung auf demselben Bogen mit 4722 und das Tage-

buch vom 18. September 1803 bestimmt. 305, Ji G-iig(änber aR
Über den schon oft genannten Gore s. Wei'ke XLVl, 331.

306, 3 pierre aus tiers (indem der Schreiber zunächst „tiers

etat" zu hören glaubte) 5 3U fehlt; möglich bleibt f statt

der Ergänzung von juj die Änderung von 4 um in unb

*4724. Concept von Schreiberhand wie 4703 1, 104**.

Ohne Adresse und Datum, Antwort auf ein Schreiben des Erfur-

tischen Postdirectors Derling vom 13. September 1803, ebenda

103; vgl. Tagebuch. Derling erbot sich, die Avertissements

und Correspondenz der Jen. A. L. Z. (s. zu 4697) prompt

zu befördern und den Hauptverlag zu übernehmen. Er

leitete seinen Antrag mit der Bemerkung ein, dass er

mannigfaltige Gelegenheit habe, das Institut sowohl zu

stören als zu unterstützen ; er nannte sich sogar berechtigt

„keine Zeitungs Paquets eines andern Postamts über Erfurt

passiren zu lassen", 306, u 2Bot)tgeborner nach .^orfilocif)!

15 3iiiDni>ei» g zugesetzt i'i ©ommiff. Üt. Carl Heun, mit dem
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Sclirit't.steller-l'soiulonym Heinrich Chuircn (1771— 18e54), war

Königl. Preuss. Connnissionsrath und Theilhaber an einer

ganzen Reihe commercieller Unternehmungen. Auf Eichstädts

Antrag hatte er sich (unter dem 9. September 1803, Acten I,

90. 91) bereit erklärt, die erforderlichen Capitalien für die

Ciriindung der Jen. A. L. Z. vorzuschiessen und im Umlauf

zu halten, wofür er zu Gunsten jener rrivatuntcrnohmungen

die verschiedenartigsten Privilegien erbat; vgl. 4740. 380, 8.

*4725. Handschrift von Schreiberhand wie 47031, 141.

307, 4 vgl. 13. 308, 1.

47'2<>—472S. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 4720

Handschrift von Schreiberhand in HB mit der Adresse 2;eä

.^crvu .fiofratl) (itdjftübt äÖoljlgcb. l^cna. 2)urrfj bcit fiidfel)ren=

bell iyotcii, lueldjcv frül) IjalO 5 Ul^r aiigcfoiiiincu iiiib um 9 \H)X

e;ipebirt luorbcit. Zu 4728 ausser v. Biedermanns Druck

Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 58. Über das

Datum vgl. v. Biedermann S. 222. Die Datirungen v. Bieder-

manns und seine Zutheilung der „Beilagen" zu den Briefen

an Eichstädt ist hier beibehalten, obwohl in dieser Hinsicht

mehrfache Verwirrungen, in Eichstädts Acten sowohl als

in der Ausgabe der Briefe Goethes an ihn, vorzuliegen

scheinen. So dürfte z.B. die „I.Beilage" S. 328. 329 hier-

her gehören, unter den 22. Sept. (vgl. 308, 4—e), wofür auch

Vergleichung von 328, 23— 26 mit 325, 4— lo spricht. 307, 13

vgl. 4. 308,1. Nicht überliefert; v. Biedermanns Beziehung auf

die vom 30. September 1803 datirte „Ankündigung" der „All-

gemeinen Literatur-Zeitung zu Jena" ist unrichtig. Eichstädt

sandte unter dem 18. September den Entwurf einer dem
Herzog vorzulegenden A^'orstellung an Goethe; sie enthielt

verschiedene auf die Begründung und den Vortheil der A. L. Z.

bezügliche Wünsche. 308, I4 Schlegels eingehende Ant-

worten vom 10. und 17. September in den Acten; seine viel-

fachen Keibungen mit der früheren A. L. Z. machten ihn zu

einem besonders eifrigen Wirken für die neue gestimmt.

Unter den im folgenden Genannten sind es Nr. 2 und 7, die

er, mit Angabe der von ihnen zu übernehmenden Fächer,

zunächst als Mitarbeiter empfahl ; auch Fichtes (Nr. 3) hatte

er sich sogleich versichert. i') Eichstädt benutzte als „Ein-

ladungen" gedruckte Formulare, in denen für Titulatur,
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Honorar und Fach freier Kaum zu handschriftliLhcr Aus-

füllung gelassen war; Unterschrift ,Die Unternehmer der All-

gemeinen Litteraturzeitung zu Jena". Ein in die Verhältnisse

nicht Eingeweihter hätte aus einer solchen Einladung nicht

ersehen können, dass es sich um eine Neugründung handle,

ja dass überhaupt unter den , Unternehmern" andre als

Schütz und Bertuch zu verstehen seien. Es hies nur: ,Ew.

.... ei'lauben uns, hierdurch bekannt zu machen, dass die

Jenaer Allgemeine Literatur-Zeitung, wie bisher, auch künftig,

und zwar vom Jahr 1804 an unter besonderer Begünstigung

unseres Fürsten und durch theilnehmende Fürsorge mehrerer

einsichtsvoller und berühmter Männer in Weimar und Jena,

herauskommen wird. Bey dem lebhaften Bestreben^ diesem

Journale durch Erhaltung sowohl als durch Beytritt mehre-

rer Urtheilsfähiger iflimer höhere Vollkommenheit zu ver-

leihen, und bey den jetzt so günstigen Auspicien, bittet die

Societät der Unternehmer vorzüglich auch um Ihre fort-

währende Theilnahme." 19 Fichte Hess schon am 7. September

durch Zelter (vgl. 274, 2s) zusagend antworten. 2u in 4722

Avird dieser Gegenstand nicht ausdrücklich erwähnt; doch

war das Schreiben wohl zur Vorbereitung der Einladung

erlassen. 309,2 durch 294,22; vgl. zu 74, is Auch Zelter

{GZl, 84) wies auf ihn hin. 3 vgl. 274,4. Zelters Antwort

vom 7. September GZ I, 83. 6 s. 4732. i3 s. 4717. u nicht

überliefert 25 s. 4711. 28 nicht überliefert und wohl gar

nicht abgefasst, da Gentz aus eigner Initiative (s. Urlichs,

Briefe an Schiller S. 539) um Aufnahme unter die Mit-

arbeiter bat. 310,1 Hans Ernst v. Globig (1755-1826)

war zur Zeit am lieichstag in Regensburg; sein Fach war

das criminalistische. 4— 7 Beziehung unbekannt. 9 "^xa-

fibent Bdrmn 12 dies unterblieb; vgl. 303, 'J. Am 25. Februar

1804 (Bratr. III, 202 f.) beklagte Humboldt Goethes Schweigen

und empfahl einen Anderen zur Mitarbeit, ohne die Frage

eigner Mitwirkung zu berühren 15 t). fehlt Bdrmn 18 G. G.

Voigt der Jüngere 21 ö. gerbet Bdrmn; 329, 25 stehen die

beiden Verwechselten einander gegenüber. 23 der Geheime

Secretarius des Herzogs, Kriegsassessor und Legationsrath

Phil. Chr. Weyland. 24 s. zu 3754. 339, 6. 25 zu 300, 9.

311,2 vgl. 4716. 3 zu 26,1. 5 durch Zelter. Gemeint ist
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Abraham Mendelssohn (geb. 177G als zweiter Sohn des Philo-

sophen), der sich schon im nächsten Jahre in Hamburg als

Bankier niederliess; es ist der Vater des Felix M.-Bartlioldy.

4:72y. Handschrift vom Besitzer, Herrn Kud. Brockhaus

in Leipzig, freundlichst zur Benutzung übersandt. Adresse

von Schreiberhand ^errn ^räfibent üon .^erbcr .^orf)lDo()Igcli.

Herder war am 18. September, von seinem letzten Au.sHng,

nach Weimar zurückgekehrt; vgl. Haym II. .^llf. 311,12

zur Sache 282, \r>.

4730 und 4731. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. :U2, i

zur Sache 266, u. 7 Dr. Gottfr. Just. Wilh. Salzmaun, Hof-

gerichtsadvocat in Jena. ls unbekannt ifi nicht über-

liefert, es war die zusagende Antwort auf 4711; vgl. 4750.

iH die erste Aufführung von Shakespeares „Cäsar" in

Schlegels Übersetzung fand am 1. October statt, s. 314,18.

4734-4736. 4747.

*473I. Fragmentarisches Concept von Schreiberhand

ohne Adresse und Datum im Goethe- und Schiller -Archiv;

loser Bogen, der sich durch Nadelstiche als einstmals ge-

heftet erweist, also wohl den Acten der A. L. Z. oder den

Eing. Br. angehörte. Zur Sache 4697 und 309, G. Die Ab-

sendung könnte fraglich erscheinen , da weder Tagebuch

noch „Postsendungen" solche verzeichnen; auch ist eine

Antwort im Goethe- und Schiller-Archiv nicht überliefert.

Vgl. jedoch die Anführungen v. Biedermanns, Goethes

Briefe an Eichstädt S. 223. Schlegel, der am 10. September

auf Schleiermacher als zur Mitarbeit geeignet hingewiesen

hatte, schrieb am 8. October: „Von Schleiermacher weiss

ich jetzt bestimmt, dass er im Fall einer Aufforderung sehr

bereit seyn wird, eifrig Antheil zu nehmen, und wenn es

darauf ankommt, gleich zu Anfange manches zu liefern, so

wird er gewiss nicht hinten bleiben." Eichstädt hatte am
23. September eine Einladung an Schleiermacher gesandt.

313,-.' frf)ou nach auf biefom lUccjc f. um nach unb 2i örtgt:

itcllc i':i iiiaiid)t'Ä . . . bn>3 // aus niaiid)e . . . bic vgl. III, 2.')5, j.

VI, 380,9. VII, 19, :i. 314,'.' ^ebe f/ aus eine ^ebc :'. ]n

ff aus 3ur 4 ry aus ift bo^cr cvlDÜnfdjt :> nach DicIIcidit be

[djäftigen Sie fid? gcgeutiKirtia r, anjcigcn nach ircjctib i4

^Briefen aus 2?riefe
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4733. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 314, is die Auf-

führung de.s , Cäsar" s. zu 312, 18. n „Teil", s. zu 54, is.

315, 1 bezieht Düntzer wohl mit Recht auf die Theater-

schule, s. zu 201,11. 3 Schiller hatte gewünscht, Goethes

vom Schloss -Thor -Wärter Trabitius besorgte Zimmer im
Jenaer Schloss auf einige Tage zu beziehen.

4734— 473G. Vgl. zu 3557. Böcking S. 40— 50. Zu

4736 Coneept von Schreiberhand wie 4703 II. 85. 86. 315, 12

nicht bekannt, wohl auf die „Cäsar" -Aufführung Bezügliches

(Zettel und schriftliche Anerkennungen wie 317,24), vgl. zu

312, 18. 13 vom 10. und 17. September. 16 s. zu 266, 8.

316, 3—1.-, die Abweichungen von Schillers Handschrift hat

Goethe darin mit Rothstift angeordnet. 9. 10 vise a rise

20 zu 4697. 28 Steffens (vgl. zu XV, 92. 2. 4398) kehrte auf

zwei Jahre in den Dienst seines Vaterlandes zurück und hielt

sich auf der Durchreise von Freiberg nach Kopenhagen in

Berlin auf. Schlegel hatte ihn (auf Grund von 294, 22) zur

Mitarbeit an der A. L. Z. aufgefordert; Steffens antwortete

in dem 321,12 referirten Sinne. 317. .i die „Blumensträusse

italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie", die

Schlegel am 17. September geschickt hatte. 8 s. zu 293, I8.

10 zu 201, 11. 12 Carl Unzelmann (vgl. zu 4578), Pius

Alexander Wolf (zu 4709) und Carl Franz Grüner (mit

eigentlichem Namen Akats, vgl. Tagebuch und „Postsen-

dungen" 27. September und 17. October 1802). i9 Schlegel,

dessen Frau Caroline nach vollzogener Scheidung (vgl.

zu 120, >) sich am 26. Juni mit Schelling verheirathet

hatte, fragte bei Goethe an, ob er meine, dass dieser bald

nach .Jena zurückkehren werde; er wolle es in diesem

Falle bis dahin verschieben, ihm .seine „Blumensträus.se"

zu schicken. Schellings Anstellung in Würzburg, als

ordentlicher Professor der Naturphilosophie, war kürzlich

entschieden. 318, 4 in den Jahren 1785 und 1786, vgl.

Martersteig „Die Protokolle des Mannheimer National-

theaters unter Dalberg 1781— 1789' 1890 S. 427. 319, 1

noc^ fl über aber 'öod) (Jone. 7 mit .9 über inib Conc. toetc^e

g üdZ Conc. 9 ferner g üdZ Conc. Älagetüeibern aus (Scloben^

iüeibcrn Conc. (Hörfehler) 10 bofe id^ aus \ia^ fic^ Coric, (desgl.)

11 I)erait3U5ie^en r/ aus f)eran5ie()en Conc. bei) nach unb Conc.
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!-' iiiib— i:^ [)offe g iiR für I^offc Com. ir, fäme Conc. is

cviiftlidji'ii g aus crnftlirfjc Conc. -jo zu 4G97. biH3egi'u (j aR
für aber dieses /y über aI|'o f'oj*';. •_'+ Schlegel hatte am
10. September vorgeschlagen: ,,die bedeutenden, in der bis-

herigen Lit. Zeitung übergangenen oder ganz unwürdig an-

gezeigten Schriften gleich anfangs zu geben ... Es ist nicht

bloss gegen mich und meine Freunde, dass die A, L. Z. in

den letzten Jahren die feige Polemik des Schweigens aus-

geübt hat, sie hat die Verbreitung alles Reellen und Durch-

greifenden auf diese Weise zu hindern gesucht." 320, i

UicrbiMi nach fo foll bey bcr nädjften i^eratl^uiioi Conc. w =
4737. 11 nurf^ // üdZ Conc. i7 ex nach an Conc. is ,f)icr:

mit — mid) o aus imb Ijicrmit Uiifl id) Conc. 21 luüitjdje — i'j

evfo^rm (j aus laifeii Sie itiid; co ja bei) ^]eifeii iüifjeit Conc.

•-'4 fehlt Conc.

*4737. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 84. 85.

Adresse 9(n §crrn S^octor ©teffenS in Qtoppcn^agen. Zur Sache

4797. 317, -j. 320, s. 321, 10.11 criteiie f/ über micbcrhole

•2\ crjeiflcn g aus bejeigen 322, :j 3trbeiten g über 5dn-ifteii

11 bie — 12 3Jionate aus unfevc crftc fönbc Stetfen.s antwortete

zusagend (Acten 11,131), vgl. 345, -j.

4738. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 322, 21 über

011)ers und Schröter vgl. zu 290, u;. 323, s. s. diese drei

Männer empfahl N. Meyer an Goethe (23. September 1803,

Eing. Br. XLII, 501) mit der hier benutzten Charakterisirung.

Johann Abraham Albers (1772—1821) war Arzt, Franz Carl

Mertens (1704—1841) Lehrer am Pädagogium in Bremen,

Ch. N. Roller des Letzteren College. Vgl. 334, •>. 11 Scliad

s. zu 77, 7. Er bot seine Mitwirkung in einem Brief vom
4. October an und bezeichnete in einem Aufsatze, der durch

Eichstädt an Goethe kam, die Fächer in denen er recensiren

wollte (, Philosophie, katholische Theologie, Moral und Er-

bauungsfach mit inbegriffen"), sowie die Methode, wie er

sie zu bearbeiten gedächte; vgl. 327, n.

4739. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 324, 1 Berliner

Theaterzettel, vgl. 2G3, 2. 2 Sohn des darmstädtischen Ge-

sandten in Berlin, der auf der Durchreise Goethe mit einer

Empfehlung Zelters besuchte. 11 zu 4578 und 201, 11.

13 am 13. October, Goethes „Mahomet" is ungünstige
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Antwort GZ L 95. 825, i zu 4G97. lo Zusage 24. October,

vgl. 328, 23. 11 vgl. 208, 21. u zu 266, 8.

*4740. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 I. 121.

Ohne Adresse. Zur Sache 4G97 und 4724 (zu 306, 2i).

326, 2 rejolöirt nach e^•pe^. i9 Heun und Eichstädt.

4741. Vgl. zu 4697, wo auch zur- Sache. Zur ersten

Beilage vorbereitende Notizen wie 4703 II, 87. Über ihr

Datum vgl. zu 4727. 327, 4 s. zu 4710. 5 zu 323, 14.

e, Jean Paul Harl (1772— 1842), Cameralist, früher Professor

der Pädagogik in Salzburg, zur Zeit Privatgelehrter in

Berlin, erklärte sich unter dem 8. October zur Mitarbeit an

der A. L. Z. und zur Übernahme einer Professar in Jena

bereit. 7 Beilage I? 9 Beilage II. ii zu 266, s. is vgl.

4742. 355, 2'j. 369, 21.^ 370, i. 372, 5. 376, 21. 378, 11. 20 Eich-

.städt antwortete aus Leipzig; am 12. war er in Weimar ge-

wesen. 328, 2 vgl. 182, 22 und v. Biedermann, Goethes Ge-

spräche I, 250 Nr. 206. 4 von Buchholz, vgl. 275, i4. G vgl.

Ital. Reise 16. Juli 1787. Werke XXXVI, 73. 11 unter dem
Titel ^Caledonia" anonym erschienen (v. Biedermann). Von
allen hier übernommenen Recensionen lieferte Goethe keine;

auf Castis „Animali parlanti" bezog er sich s^jäter in „Kunst

und Alterthum" 1817 (I, 3, 70). 13 — 329, :ii Titel - und

Ptecensionsnach weise bei v. Biedermann S. 228 f. m Jacob

Fidelis Ackermann (1765—1815) wurde als Loders Nach-

folger nach Jena berufen , nachdem Sömmerring abgelehnt

hatte, und zwar auf dessen Empfehlung; vgl. 4684. 4685.

262, 1. 347, 3. 348, 11. ir vgl. zu 4694. 23 zu 325, 4. 329,

1

vgl. 230, 19. Schlegel erklärte sich hierzu am 10. September

bereit, setzte aber hinzu: ,Nur miisste ich dabey überhoben

seyn, von seinen Gedichten zu sprechen, für die ich nur

einen grammatischen Gesichtspunkt würde finden können".

4 zu 4711. 312,16. 7 zu 300,9. 12—14 auf Niethammers

Wunsch (Acten II, 52). i.^ vgl. 4737. üö zu 310, 21.

474*2. Handschi-ift von Schreiberhand im Germanischen

Museum zu Nürnberg. Adresse ®e§ §errn öberconfiftorial

9tnt^ ^Söttiget SBo^tgcb. Concept von Schreiberhand in .Acta

den ausgesetzten Preis betr. 1802. 1803" II, 74. — Franz

und Johannes Riepenhausen, Maler in Göttingen, hatten

zur Weimarischen Kunstausstellung 1803 zwölf Zeichnungen
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eingesendet, in denen sie die Cleniiilde Polygnots in der

Lesche zu Delphi auf Grund der Beschreibung des Pausa-

nias nachzubilden versuchten; vgl. 327, 13. 351, \^ und ferner

zur Sache Goethes Werke, Hempelsche Ausgabe, XXVIIT, 233f.

15öttiger schrieb am 10. October an Goethe: die Herren

Kiepenhausen hätten ihn durch Heyne auffordei-n lassen,

einen Commentar zu ihren Zeichnungen zu schreiben, mit

welchem sie diese, in Kupfer gestochen, herauszugeben ge-

dächten; er halte es jedoch für schicklich, auf diesen An-

trag nicht zu antworten, ehe er Goethes Absichten und

Wünsche deswegen vei-nommen habe; er bitte daher um eine

Unterredung mit Goethe oder anderweitige Mittheilung

seiner Gedanken. 331, 2 bezüglicher Brief nicht über-

liefert, hingegen der 9 angekündigte unter den zu 4651 be-

zeichneten Concepten. 12 fid) btc fiiinftlcr g aus fte fid) Conc.

17 zu 26G, 8. 17. 18 btc ©puren polijgnotifdjet g aus 5J>oUjgnot»

Conc. 23 S^icfcä nach Per idj Conc. 2.1—332, 2 ein scharfer

Hieb gegen Böttiger, der eben durch dieses Schreiben von

der Theilnahme ausgeschlossen wird; vgl. zu 4401. 3— G

fehlt Conc, Hs g

4743. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. Concept von

Schreiberhand wie 4703 I, 128''. Eichstädt sandte am
17. October aus Leipzig den Entwurf zu einer öffentlichen

Antwort auf verschiedene gedruckte Blätter, in denen „die

Herren Abiturienten" und andere Feinde der neuen A. L. Z.

ihrem Grolle Luft machten; vgl. 368,17. 332, to I)öd)ft //

üdZ Conc. Iß ^ijucn — 17 ©efc^iift'S g aus ^u ^^vem für beu

?l:ifniig fo fd)luercn unb befc^luci-lidjcn CH'idjtiftc nachdem zu-

nächst g geändert war in Sinnen ,5ur Rettung ciiie§ u. s. f. Conc.

19—21 rechts fehlt Conc.

*4744. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 93.

Adresse 3In §ervn (Bei). Scg. 9iQtI) toott S3riitfmann 58ertin.

Datum nach dem Tagebuch. Zur Sache 4697, auch 4678.

333, 3 Sartorius war vom 14.— 20. October in Weimar ge-

wesen; er kehrte nun nach Göttingen zurück. 9 bc>3 g aus

ber 12 jener ©)3l)ürc g aR
4745. Vgl. zu 4337. Härtung S. 13. 333, 19 zu 210, 11.

78, 9 und 208, 21. 334, 2 vgl. 323, 9. Eichstädt sandte

die für Roller bestimmte Einladung an Goethe. Hertens

®0Ctf)C'3 5öcrtc. IV. SUUl). IG. 93b. 31
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und Albers (323, 5. 7) waren schon im September einge-

laden.

4746. Handschrift und Druck wie 4403, wo auch zur

Sache. Cassirtes Mundum von Schreiberhand im Goethe-
und Schiller-Archiv (mit späterer

fj Aufschrift ?(n Tlab. .Reftner

SBe^Ior), als Concept zur g Mundirung benutzt. — Charlotte

schrieb am 15. October 1803 an Goethe: ihr Sohn Theodor,

den Goethe 1801 in Göttingen kennen lernte (vgl. zu 4403),

wolle sich in Frankfurt als Arzt niederlassen ; sie bitte um
Empfehlungen Goethes, etwa an den Stadtschultheiss Moors.

334,9 ?tnbenfen unb 3utroii';n erfreut t)at, olä bo^ id) fogteic^

C01W. 11 an Sartorius, s. Tagebuch; nicht überliefert.

11 unb ... 13 erbeten] um ... 3U erbitten Conc. 12 unb guten

^reunbcn Conc. 13 (5of)n§ Conc. is Charlotte klagte nicht

in ihrem Brief; vgl. aber SGG IV, 250. 18 33er3eif)en — i':;]

geben Sie rec^t tuof)! unb gebenfen mein in jenen GJegenben tvo

tütr früher jo manche angene(}mc Stunben 3U brachten, b. 26. Cctbr.

1803 Conc. Dieser bei der Mundirung verworfene Satz knüpfte

an Erinnerungen an, denen Charlotte in ihrem Schreiben

Ausdruck gegeben hatte. Zur Sache ferner 47Ü0.

4747. Die Handschrift von Schreiberhand (335, 2) ist

von K. v. Gerstenberg GJ V, 5 abgedruckt, eine Abschrift

von W. v. Maltzahn im Shakespeare -Jahrbuch VH (= SJ).

Zur Sache 312, is und die von Maltzahn a.a.O. veröffent-

lichten zugehörigen Schriftstücke von Mland und Schlegel.

Letzterer legte am 21. October die hier beantworteten

Fragen Goethe vor, um sich Iffland gegenüber darauf zu

berufen: so kam das Schreiben in Ifflands Besitz und wurde
GJ V, 5 (vgl. 12 und VI, 362) als an diesen gerichtet ge-

druckt. 335, 9 S^afefpearifc^en SJ 23 lüegjuräumen GJ
336, 20 anfc^lie^en , benn — 25 Inapp] zu dieser Stellung der

Sätze benn — tnapp glaubte ich mich berechtigt, obwohl sie

in beiden hier zu Grunde gelegten Drucken auf 337, 11

mad)en folgen. Die Interpunction ven-ieth, dass hier etwas

nicht in Ordnung sei: im GJ ist mad)en, benn u. s. f. ge-

druckt, im SJ maä)en. (Absatz) STenn u. s. f. Inhaltlich ge-

hört benn— tnapp nicht hierher sondern nach 336,20 onf(^lie§cn

Dass die Sätze dennoch im Abdruck der Handschrift (GJ)
sowohl wie in der Abschrift (die dem Druck SJ zu Grunde
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Hegt) an dieselbe falsche Stelle geriethen, erklärt sich aus

dem durch 335, -j zufiillig bezeugten Charakter der Hand-

schrift: sie sind als ein , späterer Einfall" zu betrachten,

als ein Zusatz auf der linken Hälfte des gebrochnen Bogens,

mit einem falschen oder missverständlichen Zeichen zur Ein-

sehiebung in den Haupttext und (nach Art des Schreibers

Geist) ohne Interpunction. 22 tl)ucn GJ 337, ts ben GJ
IS nicht überliefert, vgl. die Anm. SJ is vgl. Goethes

Antheil an Lavaters Physiognomischen Fragmenten 1888

S. 210-217. 'n {)KX SJ 338, 7 bcm a^orfc^rcitcn Ä7

4748. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 338, 1 1 zin- ersten

und nur einmaligen Aufführung kam es erst am 29. Decem-

ber 1812. n zu 208, 21.

4749. Pasque, Goethes Theaterleitung in Weimar H, 138.

Der Bassist Spitzeder (vgl. zu XIV, 55, 5) wünschte seine

Entlassung, um in einem andren Engagement mehr zur

Geltung und in die Lage zu kommen, seine in Weimar auf-

gehäuften Schulden und Vorschüsse abtragen zu können.

4750. Vgl. zu 4711. Maurer-Constant IIl, (3. Concept

von Schreiberhand mit der Adresse ?ln .^errn ^ofratt) 3o(}anne§

bon 5JtütIcr Söicn wie 4703 II, 112. Zur Sache 4697. 339, r,

fohlt, dafür Randvermerk g abflegnncicn b. 5. 91ot). Conc. r,

Müller hatte die zusagende Antwort auf 4711 (312. k;) durch

Falk übersandt (Acten II. 100). 6. 7 ttel gute§ lutb frciinbüdjc^

g aus titetc§ uiib gutC'5 Conc. 9 daher ist das Vcrhältniss des

Maurer- Constantschen Druckes zum Conc. hier ein anderes

als in 4711. 10 ber nach übrigens Conc. 12 am 30. Sep-

tember 1803 gab Müller dem Baron Ehrenström, einst

vertrautestem Secretär Gustavs III. von Schweden, ein

Empfehlungsschreiben an Goethe mit (Acten II, 79), in dem
er zugleich um Weiterempfehlung nach Göttingen bat.

15 vom 14. — 20. October. 20 zu 4697. 21 Omen g über

gestr. Omen fürs (5aTt3C Conc. 22 ha^:; nach fürs (San5e Conc.

340, 2 fe^r nach auf bas Conc. 4. f, rctarbirte g aus rcbavbi=

renbe Conc. 7 intb — 9 fehlt Conc.

4751. C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1878 IV, 131.

Die Adresse ergiebt sich aus 340, 12 unfcrc

4752. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlcrt S. 72. Dazu

Concept von Schreiberhand wie 4703 11,118 mit der Adresse

31*
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g Sin .^errn .ßrieg^rat^ »on Stein nad) iBrcöIou. Zur Sache

4697. 341, 9 das Fragezeichen g Conc., daher an3utrcten

nicht als Hörfehler für einjutretcn betrachtet werden darf;

Goethe vermied das üblichere Wort vielleicht, da er es schon

in 2 gebraucht hatte. ii unb — 5fQd)ti(^ten [) aR Conc. er:

f)alte nach nnb beiiic Conc. \i erlDeijen] erjeigen Conc. Die

Abweichung des Druckes beruht wahrscheinlich auf g Cor-

rectur in Hs, die sich durch n erklärt. 18—2t fehlt, dafür

Randvermerk g b. 10. 9ioü. 1803 Conc.

Einen Brief Goethes an Carl Unzelmannn vom 11. No-

vember 1803 verzeichnete Strehlke II, 520 als im Privatbesitz

befindlich und nannte (1884) „seine Veröffentlichung bald zu

erwarten'. Sie ist bisher nicht erfolgt.

4753—4755. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 342, g

von Sartorius: Goethe hatte ihm am 8. November geschrieben,

wie das Tagebuch und die Antwort vom 18. November

(Acten II, 145) zeigen; es handelte sich um Simonde „De la

richesse commerciale", dessen Recension Sartorius über-

nahm. 21 vgl. V. Biedei-mann in Anm. und Register S. 230.

358. 23 Johann Nikolaus Forkel (1749- 1818), Musikdirector

in Göttingen und Verfasser einer fragmentarisch gebliebenen

„Allgemeinen Geschichte der Musik* 1788. 1801. 24 Johann

Adam Schmidt (1759—1809), vgl. 4790. 343,2 zwischen

den Unternehmern der A. L. Z. und den Recensenten; vgl.

zu 354, 23. 4 vgl. Tagebuch 1. November Q^ran.pfiicfje ßnnft=

gcfd)ic^te bon ^iorilto. e wohl eine der antiquarischen Schrif-

ten des Pfarrers Paul Friedrich Achat Nitsch (1754 - 1794).

7 = Nr. 208 des Intelligenzblattes der (alten, bis Ende

1803 noch in Jena erscheinenden) A. L. Z., die eine ge-

hamischte Erklärung enthielt gegen das von den Unter-

nehmern der neuen beliebte Verfahren; sie ist den Acten

II, 113 eingeheftet. 12 Job. Gottfried Ebel (1764—1830)

war Arzt in Frankfurt a. M. und ein besondrer Kenner der

Schweiz; als solcher hatte er (Acten II, 71) die ßeurtheilung

aller Schriften übernommen, welche dieses Land in irgend

einer Rücksicht angingen. 1.3 Conrad Engelbert Oelsner

(1764—1828), politischer Schriftsteller, war zur Zeit Ge-

schäftsträger Frankfurts in Paris. 14 Marie Charles Joseph

de Pougens (1755 — 1833), französischer Publicist; er hatte
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seine Schriften an den Herzog gesandt, vgl. GCA I, 289.

344, 1 vgl. 348, 22. Der OberiJostconimiKsarius Scharf schrieb

am 10. November 1803 aus Leipzig an Eichstädt (Copie

Acten IT, 129): Schütz habe ihm an diesem Tage eine

Königl. Preuss. Cabinetsordre gezeigt, durch welche die

neue A. L. Z. in Jena „in sämmtlichen preussischen Landen
verboten werden soll, wofern nicht deren Titel, welcher

mit der in Halle übereinstimmend und ganz ähnlich seyn

soll, verändert wird". 8 wahrscheinlich in Bezug auf die

Verhältnisse der A. L. Z. im Reich (v. Biedermann). lu zu

26G, 8. 13 diese konnte in Folge des Litteraturzeitungs-

krieges den Auftrag nicht erlialten, da sonst der Mit-

besitzer der alten mitgewirkt haben würde für die neue,

zu der das „Programm" über die Kunstausstellung von

1803 als Beilage erscheinen sollte ; vgl. zu 3-50, i'.i. 21 des

Philosophen. 345,2 zu 4737. 11— 34G, 4 sind Abschrift

einer in den Acten 11, 94^ befindlichen Aufstellung Voigts

(der Abschreiber, wohl Geist, hat folgende Versehen ge-

macht: 345,13 nach Seurfljciler ausgelassen fct)n ic. 17 t)or=

iiel)incit verschriel)en für öcrfteljen 25 in für 3U 346, 3 eine

für bie) 345, 27 der in früheren Jahren als Schreiber

Goethes thätig war. 346, 5 — i'O hierzu cj Notizen unter

der Aufstellung Voigts. 5 in der Antwort auf 4737. vj zu

224, 15.

*4756. Handschrift von Schreiberhand, ohne Adresse,

mit Randantworten Voigts, in „Acta die Oberaufsicht über

das anatomische Museum, das botanische Institut, das natur-

historische Museum, nebst Bibliothek zu Jena betr. von

Michaelis 1803 biss Johannis 1804" Fol. 36. 37. Vgl. zu

2200. 347, 3. 348, 11 vgl. zu 328, v>. 19 zu 4679. 22 zu

317, 19. 365, 12. 348, 22 vgl. zu 344, 1. Sugleidj nach (El^c-

ftfiis 26 baC'jedie
fj
üdZ

4757. L. Urlichs (rJ I, 233 nach der llandsdirift von

Schreiberhand, desgl. Concept in den „Acta den ausgesetzten

Preis betr. 1802. 1803" II, 91 '^ mit der Adresse 5ln .r^exxn

Martin SBognet äBütjburg. Über den Adressaten s. zu 266, 12.

349, 7 tDertI)er] üere!)rter Urlichs; da mir dies unmöglich

schien und die Unzuverlässigkeit des Abdrucks in einer

anderen Vcrötfentlichung von Urlichs (4581) offenkundig
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war, nahm ich Schreibfehler für tocrttjer an ; das erst nach dem

Reindruck zugezogene Concept (vgl. zu 4651) hat toert^efter

und dies ist folglich in den Text zu setzen. 9 unferer nach

ber Conc. n noä) Urlichs (Conjectur naäj durch Conc. be-

stätigt) IG batnacf) Conc, in den Text zu setzen (banai^

Urlichs) ungefäumt nach imb es (Hörfehler) Conc. is noc^

lies hod) (Conjectur nod) durch Conc. widerlegt; sofern man
nicht Hörfehler annehmen wollte) i'u fe^r () üdZ Conc.

vgl. zu XV, 144, 6. n den kurfürstlich bayerischen Genei-al-

landescommissär in Franken, der in Würzburg residirte und

sich als Organisator dieses neu zu Bayern gekommenen

Landestheiles, besonders der Universität, grosse Verdienste

erwarb, vgl. 365,21. 367,16. 350,4—6 fehlt, dafür abge=

gangen ben 18. 5iot). 1803 Conc.

*47ö8. Handschrift in HJ]. Schreiberhand, desgl. cas-

sirtes Mundum als Concept wie 4757 II, 95. 96. Zur Sache

4651. 350, 12 s. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen

I. 274 Nr. 424. i9 zu 344, lo. 355, i9. 369, i9. 372, 5. 376, Ji.

378, 11. 390, 18. 19. 391.13. 396,6. 397, i. 25 durch Sendung

vom 1. September 1803 (Acten 11, 63) betheiligte sich der

noch nicht ganz zwanzigjährige (— er nennt sich in seinem

Briefe achtzehnjährig — ) Cornelius an der Preisaufgabe;

es war sein „erster Versuch in Oelfarben zu arbeiten".

351, 1 mit nach sui^Ictd? Conc. 2 bort^in g über nadj Düffel»

borf Conc. ii nach Die jenatfdjc allgem. Sittcratnvjeitnnoi

tt)irb auf Heiijabr bas Programm über bic biefijäljrigc ^Uis»

ftelhitig mit fidj bringen, n>eld)c ftd? ber doncnrren,, von ein

I)u3cnb Cyclopcn, unb anf^crbeni ber Jvcftauration ber poly»

gnotifdien (Senuiblbe in ber £esdie ^n Delphi, nadi ber ^e-

fdjreibung bes paufanias, ron ben (Scbrüberu Jviepeidiaufcn ^n

(Söttingen 3u crfrenen l]attc Cor^c. 12 zu 266,8. i:i zu 4742.

19. 20 fehlt Conc, g Hs
*4759. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller -Archiv unter den Briefen an Riemer. Adressat

zweifellos, obwohl 351, 21 Äraufc überliefert ist. Riemer

zu 300, 9. Zur Sache GCA I, 295 Nr. 208.

*4760. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLII, 564.

Adresse 2ln ^txxn ©tabt)d)nlt()cife 50Joorö grandfurtf) a. Tl.

Vgl. VII, 434 und zur Sache 4746. 4761. 353, 6 ßäftner
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7 id.) aus irij fottift ii !Jn iä) inbeifeu bod) . . . i4. i5 mir im

iiKi-jcmciiteit luürbe fprecljcit ourf) bcri-^eftaU nur QKeufallö gute . .

.

n; luürbe erregen fonneii, fo // aus 2iebüd) tüürbc idj nur im alU

gcmciucn ... im aHgemeiucit unb bcrgcftolt gute . . . erregen

fünnen ii guten ry iUlZ \:>, bencn it)m g aus bem iljnen le

3lucrfgcuiä^cr nach es i8 3n nach für ilni io Goethe schrieb

huit Tagebuch am 26. October 1803 in dieser Sache an
Sartorius, der sich ihrer, wie seine Antworten zeigen, sehr

lebhaft annahm. 22 um g aus unb n be§ fj aR 353. h y
Am 15. Juni 1804 meldete die Mutter den Erfolg vorliegen-

den Briefs, s. SGG IV, 260.

4761. Handschrift und Druck wie 4403. Zur Sache
4746. 4760. 353, 10—17 vgl. die letzte Correctur im Con-
cept zu 4746. is Ridel, vgl. zu 45, s.

4762 und 4763. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache.

354, :i Julius Heinrich Klaproth, der Orientalist (1783—1835),
hielt sich zur Benutzung der von Büttner hinterlassnen

sprachlichen Sammlungen (vgl. GJ XIV, 22) in Weimar
und Jena auf. s v. Kretschmann, Die Organisation der

Coburg-Saalfeldischen Lande, 1. Bd. 11 vgl. 345, 7. 15 dem
schon in früheren Bänden oft begegneten Geometer, der

nunmehr Rath und Forstsecretair war. 23 Ein von Goethe

dictirter und durchcorrigirter kleiner Aufsatz, eine Um-
arbeitung der Sätze 330, 5— 1-4 enthaltend, ist in den Acten

II, 133 überliefert; er ist mit geringfügigen Änderungen als

Absatz ör in den Contract zwischen der Societät der Unter-

nehmer der Jenaischen A. L. Z. und den Recensenten auf-

genommen. Hierauf bezog sich wohl die Frage 343, 1.

Vgl. auch 366,7. 355,5 = Weimarische Kunst -Freunde.

4764. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 355, u zu 4766.

16 zu 4697. 19. 20 zu 350, i9. 327, 13. 356, 1 zu 4633.

•>. 14 ZU 26, 1. G a\xi aus and) 12 c§ g aus er n fäme g
aus fäm 20 mit QJfimilirt schliesst die zweite Seite der Hs,

obwohl noch Platz für zwei Zeilen übrig ist vor der als

Unterrand üblichen Grenze; in diesem Räume g: (Hiatus)

22 das erste ba^ g über es (Hörfehler) 357, i die „Abitu-

rienten" 6 ha^ g üdZ 8 eigne Production, vgl. 369, 12.

*476o. Hand.schrift von Schreiberhand auf der Königl.

Bibliothek in Berlin. Hier nach einer von Fritz Jonas
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bereitwilligst gemachten Cojiie. Vgl. 4779. Rosenkranz,

Hegels Leben S. 223.

*4766. Concept von Scbreiberhand in einem Acten-

Fascikel des Goethe- und Schiller -Archivs ^die zur Akade-

mie Charkoff verlangten Lehrer betr. 1803" Fol. 29 und

(Beilage) 25— 28. Adresse 2tn beö |)mn ©rofen 5ßoto§f^

©jcellenj. 358, 7 durch Major v. Hendrich (s. zu 15, 5).

17 s. 4767. mir fehlt 23 Senators g üdZ 5|>oto£'fg (immer

so) 359, y Schad, vgl. zu 77, 7. lu ein — u ^'i-'^ncfc [f aE,

für aus ^frdufen gcbürticj i3. i4 lior3Ü9licf) g aR für befonbcrs

14 S^ogmen nach £cbrc bcr i6 überfjaupt, \o toie g aR jn

ftubiten g üdZ nacb Hbetorif u. f.
iv. i7 ouc^ — imb g aR

für unb 18 Iitterarifd)er unb critijd)er g aus litterarijc^en unb

ctitiirf)en 2-.'. 23 empixifc^en g aR 27 i()n g aus i^m 360, 3

ju g aR für iiadi 10 fobann g aR für iiaAbcr 23 gleid) üdZ

26 aU nach alljuerumn t^ätigen nach jungen 361, 3 unb

g ÜdZ 5 da dieses Fach schon besetzt war, zerschlugen

sich die Verhandlungen mit Fischer, während Schad und

Schnaubert im Mai 1804 nach Charkow abgingen. 9 be:

flcifeigtc ... ber ^ aus legte fid) ... auf auf — ^ma g aus ba

er auf bcv 5tcobemie ^eno fic^ cnblid) cinfanb lu bcr g üdZ

13 ei nicmato . . . 16 an g aus ea . . . niemals nn 19 ©ie — 22

ßinbet g aR 21 ütufe. S'er g aus Üiufe unb nur bei; wobei

jedoch das unb zu streichen vergessen. ift üdZ 2s im

Intelligenzblatt der AUg. Litt.- Ztg. vom 19. October 1803.

362, 7 toüxbe g aus toerben folte 8 2Bo§ nach tnie es be be§

5JJanneÄ g üdZ u. is g aR 17 auf g aR für fo irie aucb

21 junge — bitben g aus ju Sitbung ange^enber 5lpDtl)efer

Potockys Antwort vom 8. (20.) Januar 1804 erhielt Goethe

am 21. Februar.

*4767. Concept von Schreiberhand wie 4766 Fol. 29''. 30.

Adresse S'^to be? fjütften ?Ibam ßsartor^gfi fönigl. faiferl.

©eneral gclbmarfc^aü Sieut. SurdjL $u(nlDi). Vgl. zu 4609.

363, 4 ftef)e g aR für bin 5 Schreiben vom 10. Juni 1803

zur Empfehlung der in 4766 behandelten Angelegenheit; es

geht daraus hervor, dass Potocky damals „als Mitglied der

von Russlands gex^riesenem Monarchen errichteten Er-

ziehungs- und Schul-Commission eine auf Verbesserung und

zweckmässige Einrichtung höherer und niederer Schul-
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anstalten in dem unermessliclien Reiche einzig und allein

gerichtete Reise durch das nördliche Deutschland" unter-

nehmen und Goethe persönlich aufsuchen wollte, um seinen

Rath zu erbitten. Die Ernennung Potockys zum Curator

der Universität Charkow veränderte die Richtung dieses

Wunsches. 7 licfeiuicn ry all für acftcbcii ii Settcrin // aR
ifi Lemberg articiilircn fj aR für ticdiiffrircii ig loorbcit g
aR für amr •.';{ g

*4768. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 II, 155.

Zur Sache 4697. Als Adressat ist Eichstädt anzusehen,

nicht Voigt, von dem vielmehr Goethe den Extract aus dem
Brief eines Ungenannten erhielt (Eing. Br. XLII, 575).

Petersburger Abonnenten der bisherigen A. L. Z., die deren

Fortbezug wünschten, kamen in Differenz mit dem dortigen

Postamt wegen der Frage: ob „die" A. L. Z. nach wie vor

in Jena oder künftig in Halle erscheinen werde.

*4769. Goncept von Schreiberhand zu 364, •; — 21 im

Goethe- und Schiller-Archiv mit der Adresse 5ln ^etrn JKatI)

9{üd)[t^ Setpjig. Die Nachschrift 365, 1—u wie 4318, v. Bieder-

mann S. 24 ohne Datum. Die Zusammengehörigkeit beider

Stücke ergibt sich aus Rochlitzens Antwort vom 9. Mai

1804. 364, '.I vgl. zu 4697. 13 ^us^ciä) nc^me ic^ g aus

3id) nef)me 15 vgl. 4548. 16 ital. is friUjeren ,7 üdZ 20

Ijörcit <j über rcriicl^iucu 365, 3 vgl. zu 78, it. Die bciilcn

ersten Aufführungen in Berlin waren ungünstig aufge-

nommen; auch Zelter wollte darüber nicht recht mit der

Sj3rache heraus.

4770. Vgl. zu 3831. Schellings Leben II, 6. Goncept

von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv mit der

Adresse 2ln ^exxn 5Prof. ©(^elling SBürjburg. 365, 12 das

Entlassungsdecret, vgl. zu 347, 22. u; ncabcmifdjeii g aR Conc.

isi jene über bic Conc. 21 zu 349, 22. 23 zu 4697. ütele]

lüiebct Schellings Leben 366, 7 vgl. zu 354, 23. 13 'iln-

fidjten unb g aR Conc. unb öcfimiuiigcu fehlt Schellings

Leben (und wohl auch IIs, indem der Schreiber die Cor-

rectur missverstand) it fcl)n föiinc //aus fei) Conc. n ä}icl=

letdjt — ftdj g aR für lUäl^Iteu Sic bod) Conc. is Schelling

antwoi-tete zusagend, am 17. März 1804, ohne Angabe eines

bestimmten Werkes. barftcKcit // aus barftetltcii Conc. 367,

3
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zu 266, 12. 4757. 9 f^reube ^aus ^rcunbe Cmic. \h fo fehlt

Co}ic. und ist vielleicht auf Rechnung des mundirenden

Schreibers oder des Druckes zu setzen. le vgl. o49, 22.

16 §ert ör. b. S^^ter^eim ^f aus be» .^ertn @r. ö. l^ür^eim Coj/c.

-'1 falfc^e g aR Conc. 23— 25 fehlt, dafür Randvermerk g
obgef. b. 29. 9iüt). 1803 Conc. Diese Empfehlung verschaffte

dem jungen Künstler die Anstellung als Professor der

zeichnenden Künste mit der Aufsicht über die (früher

Mannheimische) Sammlung von Abgüssen antiker Bild-

werke ; Thürheim sorgte sogleich noch weiter für ihn durch

Empfehlung an den Kurfürsten. Als Schelling diesen Brief

erhielt, war Wagner schon unterwegs nach Paris, meldete

aber bereits nach kurzer Zeit „ seinen Verdruss über den

Kunstgeist und die Kunstanstalten in dieser Haupstadt und

die Sehnsucht nach Italien", wohin er, wie Schelling ver-

muthete, nun vielleicht, als Stipendiat des Kurfürsten auf

mehrere Jahre, schon unterwegs sei.

4771. Vgl. zu 4697. 368, i zu 344, lu. 5 also wohl

bei Kolbe. 17 vgl. zu 4743. Ein Exemplar dieser vom
27. October 1803 datirten , Gegenerklärung" befindet sich

in den Acten II, 109.

*4772. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 11. 165.

Ohne Adresse. Dr. J. F. C. Werneburg in Göttingen erbot

sich in einem etwas wunderlichen Brief an Goethe vom
24. November 1803, Eschenmayers Schrift „Die Philosophie

im Übergänge zur Nichtphilosophie" für die neue A. L. Z.

zu recensiren. Vgl. 4792.

4773. Vgh zu 3064. Schreiberhand. 396, 6 der Sohn

des Geheimraths, vgl. 4776. 10 zu 4697. 12 vgl. 357,8.

19—21 zu 350, 19. 266, 8. 327, 13. 370, s der A. L. Z. 10. 21

zu 128, 5. 19 vgl. K. L. V. Knebel. Ein Lebensbild von

Hugo von Knebel -Doeberitz 1890 S. 109. Christian August

Friedrich v. Hellfeld war ausserordentlicher Professor der

Medicin. 26 zu 26, 1. 356, 2. 371, 1 vgl. Tageb. III, 90, 1— i.

3 vgl. zu XV, 170, 7.

*4774. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Adresse 9ln ^errn

S]}rofcf)Dr 2JJel)cr Sßeimar. 371, 9— 11 wohl Visitenkarten der

„Herren Abiturienten", vgl. zu 4697. 374, i.% 12 Meyer

kam am 9. 18 zu 344, iü. 368, 1. 372, 2 Gnadengeschenk
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Friedrich Williehns III. zur Etablirung der A. L. Z. in Malle.

5 zu 327, 13. 350, 19.

*4775. Concept von Schreiberliand wie 4756 Fol. 48.

373. 3 vgl. zu 3718. 8 zu 73, i4. ig 6.] 7.

477(5. W. V. Biedermann, Goethe und Christian Gott-

lob von Voigt der Jüngere (Goethe-Forsch. I, 278). 373, 2o

vom 7. December (Eing. Br. XLII, 602), in dem Adressat sich

für die gütige Aufnahme am 2. December bedankte, vgl.

369, 7. 374, 2 V. Hendrich. 3 die Frau des Adressaten

und den Bildhauer Tieck. 4 Tieck bat durch Voigt, von

seiner Goethe -Büste einen neuen Form-Abguss machen zu

dürfen, um den Wunsch mehrerer Verehrer Goethes nach

dem Besitz dieses Portraits erfüllen zu können. i5 zu

371, 11. 4697. L'6 vgl. 4775. 375, 13 erstes Auftreten einer

in den späteren Briefen Goethes häufig werdenden Art von

Schlussformel; sie pflegt Briefen von Schreiberhand eigen-

händig angefügt zu sein. Vgl. 383, ii.

*4777. Handschrift von Schreiberhand wie 4203 (A, 9526).

Bewilligende Antwort des Herzogs am Rande. Henriette

Beck ging 1823 von der Bühne ab mit einer Pension von

300 Thalern, die im nächsten Jahre verdoppelt wurde.

376, 7— 9 rechts r/ 9 diese Form der Namens - Unterschrift

ist sonst wohl kaum zu belegen.

4778. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Über den Besuch

der Stael vgl. Werke XXXV, 162 ff", und hier 4782-4789.

376, 15 dem seiner Gesundheit immer gefährlichen December,

vgl. 382, 3. 386, 15. 18 zu 4697. 21 378, 11 zu 327, 13. 350, i9.

377, 7 tticmanbcn r/ aus tiicmaub

4779. Handschrift von Schreiberhand wie 4765. Vgl.

zu 4697. Rosenkranz (Hegels Leben S. 223) vermuthete, es

habe sich um Herders „Gott" (2. Ausgabe, Gotha 1800) ge-

handelt, worüber eine handschriftliche Recension sich in

Hegels Nachlass befinde. 378, 21 anidjlöfjcn g aus onfdjlicßcit

22 giibcit g aus geben

*47SO. Concept von Schreiberhand Eing. ]'.r. XL11,642.

Adresse 5ln -^crrn 3{at() Stirijliug 2Ö3eimar. Zur Sache 236, 2u.

253, 16. 4482. Datum nach den benachbarten Schriftstücken.

380. 4 ]ü)x g üdZ

4781. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLII, 650.
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Adresse 5Cn f)ertn ©eneratmajor bon ßlitiger ^petereBuvg. Datum
wie 4780; Klinger antwortete am 20. Januar 1804, s. GJ
III, 252. 380, 8 zu 306, 21. einem berichtigt von Bernhard

Suphan 10 zu 4697. 14 zu 194, -jr. i7 möge g aus mögen

4782. Abdruck der Handschrift (die nicht wie 4648

überliefert ist) durch C. A. H. Burkhardt Grenzboten 1873

IV, 79. Zur Sache 4778. 380, 20 meinen 381, 2 = 4783.

3 ©ie mir h)o 4 nicht überliefert 8 einige für eigne zu

setzen liegt nahe und würde durch die Art der Über-

lieferung gerechtfertigt. 11 vgl. 378,6^— 8. fann lüenn in

Burkhardts Druck beweist, dass die Handschrift vom Schreiber

Geist war. 14 zu 4697. 16 Teil, s. zu 54, I8.

4783. Concept Eing. Br. XLIl, 649 ohne Adresse und

Datum. Vgl. 381, 2 und zu 4778. 381, 23 Vous über gestr.

de 382, 1 ni üdZ 2 ni — 3 liliisiriues üdZ 3 ces nach

gestr. ni de via sanfe toiijours souffrante de Veloignement du
soleil, qui ine defend de car 4 car ils üdZ 5 Vous — s

bientenue aR nach gestr. Je tachcrai pour m'en rendre für

gestr. Je Vous verrai ici 8 entierement a la hienvenue g^

aus tout a Vous 15 Je g^ aus Fermettes que je I6 et— is

arrivee g^ nach gestr. et que jmv Madame de Schiller Die

Worte g^ sind ausser i7 cette mit ziemlicher Sicherheit ge-

lesen; die auf dieses Wort folgenden Schriftzüge, für die

Andeutung nur eines zweisilbigen Wortes ausreichend, sind

ganz unleserlich. Walther oder Wolfgang v. Goethe, von

denen Bratranek eine Abschrift des Concepts zum Abdruck

{GJ V, 113) erhielt, glaubten hinter 16 Schiller noch mon
amie zu lesen; doch scheinen die Schriftzüge, die vielleicht

so zu lesen sind, gestrichen zu sein.

4784. Handschrift von Schreiberhand wie 4648. Vgl.

zu 4778. Bezüglich auf Brief der Stael vom 18. December,

s. GJ V, 113. 382, 23 = 4785. 383, s am Abend des

18. war Herder gestorben; vgl. 386,18. 11— 13 g 11 vgl.

zu 375, 13.

4785. Bratranek GJ V, 114 nach dem nicht mehr

überlieferten Concept, dessen Verschwinden sich wie folgt

erklärt: Eine Abschrift (moderne Schreiberhand) des Con-

cepts 4783 im Goethe- und Schiller -Archiv, wohl eine

Schwesterabschrift der an Bratranek gesandten (vgl. zu
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4783), enthält am Schluss die Notiz: „Soviel ich mich er-

innere, ist Herrn Professor Bratranek bereits ein eigen-

händiges Coneept Goethes von diesem Briefe zugesandt

worden." Da das Coneept 4783 aber mit alten Fäden in

Eing. Br. XLII fest geheftet überliefert ist, muss in obiger

Notiz eine Verwechslung der Concepte 4783 und 4785 vor-

liegen: letzteres war im Original an Bratranek gesandt

und ist nicht an seine Stelle zurückgekehrt. — Es beant-

wortet den unter 4784 erwähnten Brief der Stael; vgl.

382, 23 und Tagebuch 19. December. 383, i9 Mdm. 24

NouhUes en] on 384, 6. 7 mnene (V) M. (V) Staric Diese

Worte scheinen also im Coneept undeutlich gewesen zu

sein; sie beantworten die Bitte der Stael: sie wünsche

Stark zu sehen, um ihn wegen ihrer Tochter zu consultiren

und ihm für Goethes Heilung (Januar 1801) zu danken.

478«. Grenzboten 1857 I, 223. 384, n nächste Auf-

führung 11. Februar 1804. i;i wurde überhaupt nicht wieder-

holt (einzige öffentliche Aufführung 1. Januar 1803) 20 am
31. December 1803 „Die Saalnixe", Oper in 3 Acten von

Kauer.

4787. E. W. Weber, Zur Geschichte des Weimarischen

Theaters 18G5 S. 103. Über den Adressaten s. zu 82, 20.

Antwort auf Schreiben Zimmermanns vom 10. December,

Eing. Br. XLII, 632. 633. Er bat, von seinem Beruf ent-

täuscht und durch die erfahrene Behandlung erbittert, um
seine Entlassung; er wollte eine Professur bei einer zu er-

richtenden Zeichnungs-Anstalt in Bamberg, die ihm zugesagt

sei, annehmen.

4788 und 4780. Handschriften von S(;hreibcrliand wie

4648. Adresse 4789 ?(n i^xaa .S^iofratl} Hon SdjiKcr .^orfjtuoljlgeb.

SBJcimar. Vgl. zu 4778. 386, 1 zu 4697. 12 am // aus beut

in vgl. 376, 15. 18 vgl. 383, 8.

Ein Einladungsbillet an einen Ungenannten vom 23. De-

cember 1803 vorzeichnet Strehlke II, 483 als ungedruckt im

Privatbesitz befindlich. Es könnte an Joh. Christian Stark

(den Alteren) gerichtet sein, vgl. zu 384,7 und Tagebuch

24. December 1803.

*4790. Coneept von Schreiberhand wie 4703 II, 180. 181.

Adre.sse 'ülii A>rrn .^ofvatl) Srfjinibt Wmx. Zur Sache 4697
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und zu 342, 24. 387, is gönnen . . . 388, i 3fil^""9 9 ^us

fogcn . . . Leitung jn 388, i forbert ... 3. 4 bcn . . . ©onf

(1 aus forbert mid) . . . juni . . . S^onf auf 2 an ... 3 "Z^ni ju

ne()inen g aus micf) . . . anjune^men 11 dem Ophthalmologen

in Jena. 12 die Himly und Schmidt zusammen heraus-

gaben, bcr g üdZ 17 vgl. zu 95, 12. 19 unb nach Hürffi

23 bor— 2)ingen g üdZ 26 meift g aR 389, 4 ^öcl)ft g aR
u tüctt g über baf^ 6 5Jlarimcn g aus 5}^arime s über ry aR
für obiic 10 ©innc, nnb ry aus Sinn unb 11 Ino nach wenn
14 uniicrQntnjortüc^ g aR

*47J)1. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 182^^.

Zur Sache 4697. 78, 9. Adressat scheint auf keine Weise be-

stimmbar zu sein. Tiecks „Minnelieder aus dem schwäbischen

Zeitalter, neu bearbeitet* Berlin 1803 sind im Jahrgang 1804

der Jenaischen A. L. Z. überhaupt nicht recensirt ; Th. H. A.

Bode, der diese Recension ursprünglich übernehmen sollte,

hatte abgelehnt, wie Eichstädt schon am 2. December 1803

an Goethe meldete (Acten II, 163). — Vgl. Goethe an Eich-

städt 9. Januar, 2. und 29. Februar 1804.

*4792. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 182 '\

Zur Sache 4697. 4772. 390, 3 unb ^offe g aus um 4 ouS:

gejcid^neten g üdZ n. geba(i)te Mejcufion g üdZ s mit— feuben

g aus fotcfjc f)öf[ic^ ,5urücf ju fc^icfen s 9JJögen— 9 fo g aR für

Jüif QÜe gäüc 12 unb — fonne g für fann

4793 und 4794. Vgl. zu 4G97, wo auch zur Sache.

390,18.19. 391,13 vgl. zu 350,19. Das Programm, Goethe-

Meyers Aufsätze über die Kunstausstellung 1803, die Preis-

aufgabe für 1804 und die Abhandlung über Polygnots Gemälde

enthaltend, füllt pag. I—XXIV = Bogen a— f des ersten

Bandes der Jenaischen A. L. Z. 391, :. übrigbli ebene Bärmn,

schwerlich i/.s; iiberbliebcne ist wahrscheinlicher als übrig

gebliebene r, Vgl. Intelligenzblatt der Jenaischen A. L. Z.

1804 Nr. 4 und 6. 11 unbekannt; die von Bärmn als sicher

gegebene Beziehung ist unmöglich, s. zu 368, 17.

4795. Vgl. zu 3211. Bernays S. 94. Concept von

Schreiberhand Eing. Br. XLII, 692. Wolf schrieb am
25. December Abends aus Jena, man habe ihm in Halle

gesagt, er würde Goethe dort tretfen ; er fragte nun an, ob

dieser noch in der letzten Woche des Jahres dorthin zurück-
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kehren werde oder ob er in Weimar zu treffen sei. Als

Mittler zwischen zwei feindlichen Parteien (vgl. zu 4697) war
Wolf gegenwärtig ein besonders wichtiger Gast; seine Reise

war auch wohl in Rücksicht auf den Litteraturzeitungskrieg

unternommen. 392, 2 vgl. 142, l^. 3 zu 300, 9. 5 fteincsi

Bern. Die Abweichung der Hs vom Conc. ist schwerlich

autoi'isirt, und die Übereinstimmung der Hs mit dem Conc.

im Übrigen vollständig, so dass die Annahme eigenhändiger

Mundirung (die auch bei Bern, angemerkt sein würde) aus-

geschlossen ist. i.'i am 28., vgl. auch Tagebuch. Doch

wurde an diesem Abend „Nathan der Weise" gegeben , am
2. Januar 1804 ,Maria Stuart"; am 6. Januar reiste Wolf
ab. Vgl. ferner 393. 20. 394, 19. 396, ig. 397, 7. 22. 2.'', fehlt

Conc.

4796 und 4707. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache.

393, 1 zu 390, 19. 391, 1:'.. lu Antwort auf 4752, in Goethes

Nachlass nicht überliefert. u wie v. Biedermann richtig

vermuthete und Eichstädts Brief beweist, ist Johann Carl

Spazier (1761— 1805) gemeint, der Liedercomponist und frü-

here Mitdirector des Dessauer Philanthropins. 20. 394, 19

zu 4795. 394, 1 der grossen theologischen Recension,

welche die beiden ersten Nummern der Jenaischen A. L. Z.

füllt und sich hauptsächlich auf Matthaeis neue Ausgabe

des „Novum Testamentum, Graece" bezieht; die Stelle, auf

die sich Goethe 394,3 und 8— 15 bezieht, ist folgende, auch

durch v. Biedermann richtig bezeichnete: „Gewiss würde

Matthaeis Opposition von ei'spriesslichen Folgen für die

Kritik des N. T. in den letzten fünfzehn Jahren gewesen

seyn, wenn der Wortkampf weniger einem Schau kämpfe
ähnlich gesehen hätte, der nur die Zuschauer divertirt, zu-

mal da Griesbach's Gravität bey der Abhaltung der auf ihn

gerichteten Angriffe, und die Heftigkeit des Gegentheils

so sonderbar contrastirten." Statt der hier gesperrt

gedruckten Worte stand ursprünglich ,Hahnenkampfe",

und „komisch", wofür Plichstädt „solchem Kampfe" und

„sonderbar" vorschlug; Eichstädt befolgte Goethes Gegen-

vorschläge also nicht, und zwar, wie er schreibt, mit Zu-

stimmung von J. H. Voss, vgl. 396, i4. m. is hierfür war es

zu spät.
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*4798. Concept wie 4417 Fol. 66. Ohne Datum, als das

sich aus der Antwort der 28. December ergiebt. Adresse

3Issrs Fiat le Febre et Fils Tournmj. Vgl. 4693. 395, 6

pi'esser über gestr. mrlonner 9 le dessin aR 11 dessein

14 sur — 15 desirees aR für gestr. cmquel j'ai Joint la tra-

duetion de Ja description. 19 les — tapis aus ce tapis de

plusieurs pieces 22 conseils über gestr. lutnieres 23 Aussi

nach gestr. Ayant l'honnetir de me soHssigner avcc über

gestr. par

4799. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 396, 6 Eich-

stildt sandte am 30. December 1 Exemi)lar des Programms
(s. zu 350, 19) neb.st 4 Stücken Zeitung und 4 Stücken In-

telligenzblatt für den Herzog, dazu 19 ungebundene (397, 1)

Exemplare des Programms. 9 zu 266, 12. 391, 6. Vgl. In-

telligenzblatt der Jenaischen A. L. Z. 1804 Nr. 6, unter dem
Strich; an Eichstädt 2. Januar 1804. 14. iri vgl. die Anm.
zu 4797. 16 zu 4795.

4800. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 397, 1 zu 350, i9.

396, 6. 5 vgl. zu 384, 20. 7 zu 4795.
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Postsendungen.

(vgl. IV, 380. X, 429. XTI, 460.)

1802.

Januar

4. Goethe, Frankfurt.

11. Herzogvon Gotha [Gotha].

Februar

1. V. Herda, Eisenach.

16. V. Herda, Eisenach.

25. Goetze*), Jena.

28. Goetze, Jena.

März

5. Rapp, Stuttgart.

11. Goethe, Frankfurt.

13. Goethe, Frankfurt.

31. Rapp, Stuttgart.

April

2. Zelter [Berlin].

Mai

19. [Reichardt] Giebichen-

stein.

Juni

9. [Reichardt] Giebichen-

stein.

Juli

1 . [Herzog Carl August] Elze.

4. [Herzog Carl August] Elze.

11 , Lauchstedt.

23. [Herzog Carl August] Elze.

Juli

29. Rochlitz, Leipzig.

Cotta, Tübingen.

30. Langer, Düsseldorf.

Voigt, Eisenach.

Gallitzin, Paderborn.

Meyer, Bremen.

August

3 , Halle.

19. [Mad. Unzelmann] Berlin.

22. Meyer, Bremen.

29. V. Hendrich, Jena.

.30. Zelter [Berlin].

Sej)tember

15. Ramann, Erfurt.

20. Prinz von Gotha [Gotha].

27. Mad. Unzelmann, Berlin.

V. Eybenberg, Wien.

d'Akats**), Augsburg.

Ramann, Erfurt.

29. Cotta, Tübingen.

October

4. Meyer, Bremen.

6 , Jena.

7. Reichardt, Giebichen-

stein.

13. Hoffmann, Köln.

*) überliefert: v. Goethe. Vgl. Tagebuch.

**) z= Schauspieler Grüner.

®oct6cS «Berte. IV. Stbtö. 16.390.
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October

14 , Berlin.

17. d'Akats, Augsburg.

27. Mever, Bremen.

30 , Jena.

, Jena.

November
2 , Jena.

3. Risler, Mülhausen.

4 , Jena.

5. V. Holleben*), Eisenach.

Hildebrand, Erlangen.

10. Meyer, Bremen.

Lobald, Cassel.

Strack, Eutin.

13. Sartorius, Göttingen.

Loder, Jena.

19. Cotta, Tübingen.

22. Starke, Jena.

November

27 , Jena.

Jena.

28. Hoffmann, Göttingen.

Schilling. Öhringen.

Thiele, Leipzig.

29. Meyer, Bremen.

Ramann, Erfurt.

December

1. *yoss, Jena.

4. Frau Prof. Batsch [Jena]

Lenz [Jena].

9. Blumenbach, Göttingen.

13. Piat Lefebre et fils,

Tournay.

Meyer, Bremen.

23. Loder, Jena.

24. Cotta. Tübingen.

1803.

Januar
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März

7. *
, Bremen.

10. Zelter [Berlin].

Schelver [Halle].

14. V. Humboldt, Rom.

Mad. Unzelmann [Berlin].

15. Frommann, Jena.

17. V. Hendrich, Jena.

21. [v. Hendrich] Jena.

24. Goetze, Jena.

Schelver [Halle].

28. Hoffmann, Köln.

Cotta, Tübingen.

29. V. Hendrich, Jena.

31. Thiele [Leipzig].

April

4. Ramann, Erfurt.

Mad. V. Eybenberg, Wien.

V. Humboldt, Rom.

[Meyer] Bremen.

6. Gerning, Frankfurt.

Crayen, Leipzig.

11. Sartorius, Wien.

[Ramann] Ei-furt.

12. Langer, Düsseldorf.

20. Meyer, Bremen.

27. Mad. V. Eybenberg, Wien.

Mai

6 , Halle.

13. V. Hendrich, Jena.

Meyer, Bremen.

22. Schiller [Weimar].

25. Meyer, Bremen.

26. Thiele [Leipzig].

Juni

8. Niemeyer. Halle.

Mad. V. Eybenberg, Wien.

V. Holleben*), Eisenach.

Sömmerring, Frankfurt.

Ungei', Berlin.

9. Frommann, Jena.

16. Sartorius [Dresden],

19. Nahl, Cassel.

20. Zelter [Berlin].

22. Rapp, Stuttgart.

27. Piat Lefebre, Tournay.

Hoffmann, Köln.

Juli

4. Sartorius [Göttingen].

7. [Genast] Lauchstedt.

8 , Weimar.

23. [Grattenauer] Nürnberg.

27. Grattenauer, Nürnberg.

29. Hoffer, Anspach.

August

4. Meyer, Bremen.

Mad. Unzelmann [Berlin].

Zelter [Berlin].

*Thiele [Leipzig].

5. Blumenbach, Göttingen.

7 , Weimar.

8. v.Gutschmid [Merseburg].

10. * , Göttingen.

15. Reil [Halle].

16. Grattenauer, Nürnberg.

17. *[Ramann] Erfm-t.

^Ehlers, Rudolstadt.

20 , Jena.

*
, Jena.

'•) Nr. 4668, vgl. die Anmerkung S. 498.
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